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o r r c b e-

to
sD

C?

©eit sroet) Sa&ren ifi ber SSerfaffer auf

Slnraerfungen be$ &rn. itreil über bie jung*

fte ©cfcrift befielben , unb feit einem auf bie

iKecertfton befugter 35emeifungen be$ $eipa»'

ger allgemeinen litteratiföen 2lnaeiger$ , ei*

ne Slntwort fcbulbig*
V

OTtc&r^ wäre if;nt fo leiebt gewefen , al$

tiefe 5lntn>ort ju Ieiften: allein ,, überaeugt/

ba§ ibm bie Sßemerfungen bei) ben dd)tfii

'ptilofopten an ber @bre gar ntcf)t fcbabeit

formten , unb bab feine hurtige 2lntn>ort bep

ben Sluffldrern gar nichts mürbe bewirtet

paben/ tut er lieber bie Antwort berfeboben#

um augletcb ben allgemeinen Sftupen au be*

forgen.

3u tiefem Smecfe bat er ba$ ganae fan*

ttfefre ©pftem unterfuebt, unb nach ben i>auyfr

% 2 ' tbei*

X:



4 !8 o r r e b e.
- \

tbeilen berfolgt. SDicfc^ iff fo untere

ftönblicb, wie man e$ borgibt: bie Unge*

reimtbeiten beffelbeii fann aud) bie gemeine

Vernunft febr leicht einfeben ; e$ ater 5« wi*

Verlegen, werben natürlicher SBeife nbilo*

fopbifch* ßenntniffe erfobect.
- 4

©enn $ant bat allen Unratb uralter

©eften ber bcibnifchen ^)^rtofop^en gufam*

meitgerafft, um , jur @unff ber blutigen

ftrenbeit unb ©leicbbeit/ bie natürliche Ver*

itunft guerft , bewach alle Äenntnif? @otte$,

alle Otcligion , unb alle politifche Drbnung

gu bertilgen. SßBenn aber bicfe wibcrnatür*

lieben lebten nicht einmal bei) ben Reiben

haben fubfaffen, noch weniger bie Sntfte*

bung, unb gortpflangung ber chrifflicben

Religion binbern fbnnen; werben fie wohl

bei) Gbriften gelten, unb binldnglicbfebn,

bicfelbe au$ ihren &ergen gu rciffen?
0

* »

.ffant hofft e$ , unb grünbet feine «£>off*

nung auf eine auSftubirte Verwirrung , auf

eine wilffübrtiche Vcrdnbcrung ber angeiiom*

menen SBortbebeutungcn , auf offenbare

$rugfcblüffe , ia fo gar auf bduftge SSBiber*-

fprücbe, bie' er ebne Slbfcheu begebt, über

alle!



SB o r r e b e. t

alles aber auf bie binreifienbe SBerebfamfett

feinet Anhänger , welche feine bocbflingenben

Sorte t unbeforgt ber SBebeutung berfel*

ben , aufbeben , unb lange ?obreben bariibcr

batten. / .

Um aber btefe^ Unbett jtt bernnten , unb

ben befer in ben @tanb au fepen, in bem

fantrfeben ©pftemc baß galfcbe bon bem

Sabren au unterfebeiben , unb ein gegrün#

betef Urtbett baruber au fallen , bat bierin

ber 23erfafFer bie fantifepen iebretj nach

i
Santf ©tnne aufgelegt, gegen einanber,-

unb gegen bie lebten ber gemeinen SBernunft

gebalten , bie Siberfprucbe , unb Ungereimt«

beiten aufgehoben unb beliefern

pf
SDamit ber Sefer baf ganae, blojj auf

fallen .^ppotbefen aufammengeftoppelte

ftem auf einmal überfebe , bie boshaften Wik
tti, bie Äant au noch boshafteren Smccfen

i

aufgefuept bat/ beutlitt) nrnbrnebme, unb
bie SBeweife unb ©egenberoeife noch leichter

1 begreife/ unb fefter bepbebalte; fo bat ber

SBerfaffer am (Snbe bef lepten «frauptftucfef

|

bie Jpaupttbciti tfantf bargefteiict , unb am
Gabe bei ganjen Sctfef ein fonjl unge*

mbbn«
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6 23 o r r e b e.

wohnliches 33er$eichnifj feer £auptfKicfe unb

Ulbfänitte angefügt, worin er ba$ aüe$,

wa$ weitläufig abgehanbelt worben ift, inS

5tur$e jufantmengegogen hat. dt hat fah

gor feine «Otühe erfparct , um mit bern fan*

.

ttfcf>en @nfleme auch biejenigen befonnt gu

machen , welche es
t
wegen einer geprahlten

Grrhahenheit für eine über ihren Sßerflanb

weit hinauSgefehte <^ache halten. $Ba$ ihm

gu biefer Slbhanblung Gelegenheit gegeben

hat, folgt alfoglcich.
I

%

I

i

>

I

t

t galfch*
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Salfd^eit unb ©otfloßgfett

b t i
«

tfantifc&eit

S o t i < r i
-

5((g id> meine borige 3l6$anbfung tfüet t>ie 9?idv

tigfcit ber fantifcbcn ©ruitbfä^c in ber tyW
tofopf)ie ^erauegegeben Ijatte f würben mir bon

pet) Jreunben Jn?ct> 3161)einblütigen , bie eine boh

£rn. ^rofeffor 9teu§ a), bie anbere bon £rn.

^vofeffor Üfl3e$ b) jum lefen mifget^eilt. 3d) Ijaf#

te

*) ©oU man auf SatMifcDcn Unioerfitaten Äanf*

fofop&te erflareit? 2?on Sftatern SHeuf, ©enebiciiit,

|tt 0t. ©tepbau in 2Bira&ur$, ber £ogtf, 9)tafap&9»

ßf, unb praftifeßen ^ßrtofopbte cffentl. orbentl. £cß*

rer auf ber SuUuiunirerßiat, ter pßirofopßifcßen Ja*
cuieaf bermal X>ecan , ber fußrfurfff. htainjifcßcn £fa

bemir ber 2Biflenf<ßaften 5ttitgltebe. SBirgburg 1789.

b) Äurje unb beutUdjte Darfleflung bei fantifeßen 0p»
ßeml, nach feinem $aupt}tt>ecfe / ©anefe unb inneren

SBertße. 2Jpn Sfubrea* 3Re$ ber Sßeotoaic Biccntiat,



8

t

SJorberidjf.

te nämlich in befugter Tlbfpanblung «ine gegrünbe«

le furcht geäußert, bafj ben Sßificnfcbaftcn , ber

Sleügion unb bettt ©taate auß bem f'antifdien ©g»

fh’me eine nicht geringe ©efaljr, mittelfl bem Tin*

hange unferec häufigen . <£albphilofophen , fcebor*

flehen fönne. SJleine ftreunbe aber wähnten , ich

würbe bielleicht «fwaß XriMtlicbeg in ben gelehr«
'

ten Arbeiten biefec ^Jrofefforen finben. 3n ber

Sfpat, fte ftnb bet)be auß Maroni ©efcblecbfe , unb

in ber ‘Sipeofogie gelehrt ; fie haben bepbe in ei«

nein 9kid)ßfürftlicben Bißthume, unter ben 2lu«

gen eineß Den ben rechtfcbaffenjlen , unb gelehrte«

(len Bifcböfcn 35ctttfcblanbß gefdjrieben ; fie ruh«

men fichbeipbe, jtantß jfritif, unb übrige ©ehr if«

ten ganj erfehiJpft ju haben; fte erhöhen bepbe

^“antß ©tpflem biß an bie ©ferne , unb fabeln

biefenrgen t welche barauß etwa« SBibrigeß füreh«

fen. 333er follte einem fo h»hcn 2lnf«h«n nicht

nacf)ge6en f unb aufß SBort fo gefehrter Männer

baß Eantifche ©nflem alß ein <£>immclßgefcbeni

nicht annehmen ?>

©o hätte ich felbfl gefhan , wenn ich ge«

wohnt war«/ bie philofophifeben Behauptungen auf

taß SBorü Tlnbcrer ju glauben. 3)a ich aber tu

fol«

* i

4

ber ^5&ifofopb»e JDoctcr , unb berftlben auf bem ©pm«
naftmn ju SBirjburg offener, unb orbenil, £e&rtr.

Samberg 1795.
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33 o r 6 f t i $ t. 9
#

folcben Gingen lli6erjeugung fobere
;

' fo I?a6e ich/
»

um mir biefe ju berfchaffcn , betjbe Tlbhanblungen

mit Tlufmerffamfeit burdjgelefen. Tittein ich fanb

barin gar nichts bon allem bem t roaö ich envaro

tete : ich fanb bielmehr hinlängliche ©rünbe ju be*

Raupten, baS fantifdje ©t)ftem fei) ein lifiigeS

©eweb bon falfchen ©runbfä§en, bahin gerichtet/

bie SBiffenfchaftcn , bie ©itten f bie SHeligion unb

bie $hr°nen $u ©runbe ju richten. &iefe .
meine

*

Behauptung orbentlich unb berflänblich auöjuflih'

ren, theile ich gegembärtige 2lbhanblung in jtveg

3hfil< <i«/ in beren erfterem ich t>te Äritif hec

reinen Vernunft/ im jwegten aber hie ftritif

^ praftifthen SSernunft unterfuchen , bann

aber auch bie (hafbaren Tibjtchten , bie jfant mit

feinem ©pfteme bejieief, mit feinen eigenen

SBorten anjeigen werfet.

€rftet

Digitized by Google
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i. Sfj. »6. bie flr. bet r. SJ. i. £miptfl.

€tfter 2t>cU.
ß

* • # 9

Uiber bie Äritif bet reinen SSernunff.

(\)

• ^n bicfem 'Sljeife »itf, ich baß Fdnfifc^e ®r*

Fenntiiißbermögcn , bie ©innfichFeit nämlich , ben

SBerfhmb , bie Vernunft , unb ihre formen in 95e»

fradmmg nehmen, unb, »aß id) borin 3rrigeß

unb 9iafur»ibrigeß ftnben »erbe , nicht nur an*

jeigen, fonbern auch be»eifen. 3U t)ett 55*w**'

feit »erben ffanbhafte ©runbfäfce erfobert : nachbem

aber 5fant , mittclfl feiner bon ifjm felbfterfchaffe*

neu töernunft, eben bie gewijfenften ©runbfciije

berroorfen , unb bie fäffchefhn für »ahr aufgejtel*

IctTof; fo ift eßnoth»enbig, baf$ ich allemfJ bie
^

- SB ifrvfceit bcv allgemein geftenben ©eweiögrunb*

füfce »iber 5?antß ©pifcfinbigfciten bertljeibige..

$£iefj tbue ich befto lieber, »eil ich' in meiner bo»

rigcn 'Jlbbanbfung bielc Q3cn>eife über biefelben ge»

bauet habe. SUach biefer Söerfbeibigung »ill ich

• bie ftalfcbhcit ber bon Äant bem ganjen ©pjleme

jum ©tunbe gefegten £ppofbefen be»eifen , bann

aber $u bem ©pfteme felbft Fommen, unb bie

9lid)tigFeit beffefben unterfuchen. 3U w ‘vS>

mit

J

Digitized by Google
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1

mir bie llbhanblung beg -5>rn. Steuß wenig behülf'

fieft fepn , . weil er, wie er felbft fogt, nur bie

Quintefienj beg fantifchen ©pftemg , bag ift, nur

. rin furjeg SJerjeichniß ber barinn borfonimcnben

£aupt|aße t meißentheilg ohne ihre Sewcife , bor#
»

getragen fpa(. -Dem ungeachtet will ich bon biefer
l *

216$anblung anfangen, unb im Ü6rigen bem £vn.

9Jleö, ber bag fantifdje ©ßflem gewiß innc hm,
naebgehen. -

,

\ •

'& t (? e 8 £ a u p t fl u cf.
• ^

$on bem, tt>a$ in$ befonbere in ber ftb&Anbfunfl bf$ J&rtt.

$Keu£ über baf fantiftye ©tjflem oorfbmnu.
«

4

# '

$. i. £err Steuß wenbet feine ganje 9$e» Sitte SSeto*

rebfamfeit an, um kanten unb feinen Schriften
*Urt9,Sall<0

• (ine ber erhabenen , unb nachbrücflichften lob#

reben ju machen; wog je ein Slebner bon ben

größten Scannern höriger Sahrhunberte 9efa<lf

hat, bag eignet er Äant feinem großen SDenfer

|u; hingegen wag Tlnbere bon ?ifferphiiofop(jen

,

unb Sophißen je gefchrieben haben-, bag läßt er

für leißnih , lodf , SEBoff unb olle Tlnbere , bie

mit ihnen benfen , gelten : et bergleicßf jfantß

Schriften mit ülewtong Schriften , unb berfpricht

jenen bag nämliche Schicffal,' weicheg biefen wU
Verfahren ifh 9iach ihm fefct bie .ftantifche ^h*'

lofo#

\
Digitized by Google
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is i.$$. öfc.bie Xr. brrr. 9?. i. $auptfl.

lofopljie bie menfcfclicbe SSernunft ttl l>eit (SfUntV

t>en bon ©genbunfel aufgeblähten ©egner

mit feinem ganzen ©erüfte ttird> einen ein#

Sigen (gtreieb in ben @faub $u ffreefen , unb

fönn fie barum halb ^aS ©ewimmer , ober

©cfrddjie ber jOerjweifelung ber fterbenben

$eibnibtT(&fn , 2BoIftfd)en, unb aller $>og*

matif<J>en @d>ulen hören. Allein bi« ganje .

iobrebe , fo prangenb fie auch Hingen mag f be*
i

*

(lebt qü& lauter SOßovten / auö Tlußbrücfcn f welche

auf einen jeben ^^ilofop^en paffen föitnen ; fte ift

wie bi« aud gemcinbrfern jufammengeftoppeiten

io6reben ber ^eiligen unb ^elbfüvften , ober wie

bi« Kleiber t welche mehreren jfbrpertt gut anfte#

ben. ®aö fchlimmfte aber ift, ba§ er eben batf
f

lobet , wn$ am tabetewürbigften ift. .

t

iacntticöe 2 . SDenn er lobt §. a. baä bemütbige 93e#
»amattfer.

fcnnf|li^ ^an(ß; roetg nic&t : unb rabelt bie

SDiclwifferei} b«r 2>ogmatifer : «r lobt §. 1 1, bie

ftreitgfte Tlrt ju pbilofopbiren be$ erfteren , unb ' ta*

beit bie Tlrt ber lebten t welche t toi« «r meint

,

gvögtentbeilö nach £ppotbefen pbilofopbiren- Tiliein

bie (Sache berhölt ftcb gerabe umgefebrt. SDie$ ju

«weifen will id) unterfuchen, waö £ Steufj für

9>bilofopb«n unter bem SOSovte >Dogntatifer ber#
4

ftebe : bor feiten nerjtanb man unter biefem ©pift*

namen jene 9)bifofopben / benen nickte fo 2>unfef
t

bovfam,

Digitized by Google



Sou b. wag ing befonb. i. b. 9lb&. beg$. 9truß je. i%
%

borfarn , baß fie eg nidüt eingefehen, nichtg fo

eingewicfelt ; baß fte eg nicht aufgelbß hätten-fc

biefe fprachen über atleg; anfuovteten auf alles:

würben ftc um bie ©rünbe ihres 2lu6fprucheg auf»

gtfobcrt ; fo gaben fte enfweber feine , ober folche;

bie bon SJiiemanben fonnten berftanben »erben.

Um biefem Uibel borjufteuern führte Deöcarteg fei«

nen berniinftigen 3«>eifc( ein, unb foberte mit Siechte;

baß SJliemanb eher urteile ; als er bie Uiberein > ober
t

Stichtübereinftimmung ber .^Begriffe eingefeben,
• •

baß Stiemanb eher entfdjeibe , als er bie ©riinbe

unb ©egengrünbe genau abgewogen ^aben würbe.

Slun frag« ich : wer ftch an biefe Siegel l;äft , wer

bor bem 3lugfpruche bie ©riinbe unb ©egengriinbe *

unterfudjef, unb nach ber gutfinglithfejt , ober

Unjulänglichfeit berfelben ein gewijfeg, ober ein

wahrfcheinlicheg Urfljeii fällt; gehört er ju ber

klaffe ber Dogmntifer, ober ber ächten ^Ipilofo»

pben? ohne SBiberrebe gel/ört ein fofther $u ber

jMajfe ber (extern. ?G3enn <i fo ift t fo gehren
* »

iocf , £eibni§, SQSolf; unb alle; welche, in ben

£auptfad)en mit ihnen holten , «u ber klaffe ber

achten ^h*(°f°Ph*n, unb $ant mit feinen 2inhän#

gern ju jener ber SDogmatifer.

«Denn ^antweiß eben baß nicht; wag alle £ant

«nbere, ©eiehrte unb Ungelehrte wiffen; er weiß
nft-

Hon bem JDafepn ©ofteg f von ber ftrejjheit unb

Unfterb»



/

> t

1 4 }. 2$. ii b. bie Är. ber r. äJ. i. £aupt|f.
%

llnfterblichfeit ber menfchiidjen ©ecle f bom Tin*
« ' v

fange ber SiBeit/ unb überhaupt bon ben iiberftnn»

liehen Gingen , welche bie Tlnberen wißen unb be*
'

weifen^ gar nichtß; aber bie Srfenntniße a priori,

bie formen ber ©innlichfeit, teß 93erjhmbeß, ber

Söcrnunft f unb beß 3Bilicnß f bon weichen bie

• Tlnbern nichtö wißen, bie weiß er vollfommen gut

:

fein SEßißen bauet er auf willführlidjen SBeraußfe#

feungen , auf ungegrünbeten , anftöjjigen , falfchen

£t)poti?efen, unb fein bemütijigcß Slidjtwißen auf

SBcrbreijungen ber SGoovte unb 23cweifc, aufauß#

• gefuchten , uiib nach feinem ©i)f;eme jugefebnitte*

neu ‘Srugfchlüßcn. Tiber feine frrenge Tlit ju pfjt*

lofopijiten
! fagt £, Sieuß : bon feiner an feine Sie»

gel gebunbenen Tire ju philofopljiren werbe id) am
gei/urigen -Orte hanteln ; unterbeßen muß ich hier#

.in auß bicicn Urfadjen baß Unheil beß SKefc

bem llrtbeiie beß Steuß vorjiefpen. ’ Sener fagt

$. 4- baß l>tc 33eftinimtheit her 33cgtifFe*2Bo(*

fen im hohen ©rate eigen mar : wirb wohl et-

wa* anbevß etföbeit/ uni ßreng ju philofophiren?

er fagt weiter §. 94- bnß hte btn .fallt SUt ©r*

Wartung her dfiheiifchen Behauptungen (wei-

che bie £auptgrünbe beß ganzen ©pftemß ilnbl ge* -

gebenen Bewetfe in her Äritif mehr en gros

i)ingcitorfrn , ah* mit logifd)er 93üntigfeit

geführt worben fmb , unb biefeß muß ftreng phi#

, lofophireu

Digitized by Google
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5

f

f •

fofophiren ^ei§en ? €ben bärtim
, weif $anf , an«

1 »

ffatt ju pljilofophiren , nur vernünftelt ; gehört er

neuerbing« ju ber Älajfe ber eigentlichen ®og« '

matifer : um fich aber Von biefer klaffe furj Io« ju

.

machen , hot er bie wahre Sebeutung be« 3ßort«

J)ogatdtifeP abgeänbert , benn er verfielt bar«

unter, wie mich $• $i«ß §• 95 • lehret: nur bie«

jenigen , welche / bom SDafegn ©ottefl f bon ber

$rebh<<t unb Unfterblichfeit ihrer eigenen ©eele et«

wa« ju wiffen , unb beftimmt ju behaupten-, ftch

berechtiget glauben. 3n ber nämlichen 3&ebeutung

nimmt ba« SBorf auch £• SHettfj f unb alle .ftant«

Anhänger; baher begreifen fie unter bem ©piß«

namen nicht nur £ocf, leibniß,

SBolf; unb anbere neue ^>hi(bfophen/ fonbern

auch ©ofrate« , 2lriflofele« ; Q)lafo , Sicero , ©c«

nefa , unb überhaupt alle bie alten ^>^ifofo|>^en ,

nur ffpifur, iucrej; 9tyrrho; unb wenige anbere

au«genommen, welche; wie tic ’^fjtcrc fierben

,

unb feinen dichter nach bem Xobe fürchten wall«
%

ten. 9Rit welchem ©runbe h fl t aber .ffant bie

wahre Söebeutung biefeö , unb fo vieler auberer

SBorfe geänbert?

3. Tfuf biefe $rage ijV^anf feine Antwort i>«r©runfc<

iu geben fchulbig , weil er ben ©runbfaß be« ju« ^
reichenben ©runbe«; al« welcher; wie £. 3)?e($

$• 3. bemerft; fein au« ber 93ernunft abfhmtmen« .

be«

Digltized by Google
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16 i.Sb.ub. bieÄr.berr.©. i.£auptff.

beß (Srebitib feinet Allgemeinheit hat/ gar nidjt

anerferntet; er hat ftd)/ wie e« £. Steufj §. 1 .

onrüfjmet f feinen eigenen SGßcg genommen , unb

lägt ftd) burrf) baß 3infehen aud> ber graten

Männer, wie e« feibni$, Slßolf/ SSuijtnger »c.

waren t in feiner (Erforfcbung ber SCßa^r^eit nicht

obwenblg machen, ftant hat 9ted>t f in p^iiofo#

ph«ftb«n Unterfurfjungen feinem Infe^en nacbjuge*

ben
; hat er aber auch SRedjt bewährte ©runbfd^e

jubctwerfen, unb ne.ue unerfennbare einjufübren ?

feibniö fobert burrf) biefen ©runbfafe:

ift ohne einen iüteidjenben ©ruttb: baft et,

fo oft ein jufäfligeß $>räbifat bon je einem ©ubjef#

fe außgefagt wirb / einen jureicbenben ©runb bie#

fer “Hußfage gebe/ unb will baffer webet was mög*

liebe?, noch wa? ejtiftirenbe? f noch wa? erfennba#

re? ohne einen jureicbenben ©runb ber
l

3)Wg(irf)feit,

ber (Epiftcnj / ober be6 ©rfenntniffe? anerfennen

:

bat er unrecht ? gewiß f antwortet jfant ; benn

biefer ©runbfafc ift auf bie (Erfahrung gegrtinbet/-

unb bie (Erfahrung fann unmöglich bie SKotbweiu

bigfeit/ unb 11 ((gemeinbeit geben/ we(cbe feibnifr

bemfeiben gegeben wiffen will.

' (E? ift wahr , ber begriff biefe? ©runbfa|c$

fömmt bon ber (Erfahrung b*r, wie ber SScgriff

fctefer r«nbeit ÄUgtl, unb je ein anb erer 93e*

griff eben baher f'ömmt ; allein wie bie SRotbwen*

bigfeit
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Ngfcit unb 'Httgemetnfjeit biefeg ©afjeg
: jefct 5?U<

gtl iß tuttfc : bon ber Söerriunfr f betm'ög bet

Analogie einer 5lugel mit allen anbern f foerfUmmt/

eben fo fömmt auch bie 9lotl?wenbigfeit unb Eilige*

meinljeit beg ©runbfa&eg beg j. ©. uon ber 58er#

nunft ber ; benn bie SSerrtunft jeigt eg , - baß t

wenn eg feinen jureichenben ©runb giebt f warum

ein jufättigeg ^rabifat einem ©ubjefte jugeignet

wirb, eg auch feinen gebe; warum ba$ wiberfpre*

djtnbe ^Jräbifat bemfelben ©ubjefte nicht jugeeig*

net werbe ; baß baljer bem nämlichen ©ubjefte

jwep wiberfprecfjenbe Q>täbifate würbe« jugeeignet

Werben fönnen: bie Vernunft jeigt cg; baß/

wenn etwag ol^ne jureichenben ©runb wäre / bog»

feibe Pont Siichfg berfommen foUte , in welchem

Jolle bag Slichtg jugleich 2R;cbt6 wäre ; weil man cg

boraugfefet ; unb nicht 9»ithtg wäre / fonbern €twag ,

weil eg etwag bert'orbvädke. iöepbeg wiberfpricbf

bem ©runbfafce beg SQoiberfprudjeg eben fo, wie

bemfelben biefet ©aft : eine ÄttacI

fUllb : wiberfpricht : wag aber fo wahr iß
r

baß

bag ©egentljeil bem 0runbfa$e beg SLßiberfprucbeg
*

wiberfpricht / bag iß notljwenbig , unb allgemein

»aljr. 33iefe 55ew~ei|e f welche .für bie Sffialji beit

beg 0runb|a$eg beg j. ©. gemeiniglich angeführcf

Serben / fcäfte 5lant wiberlcgcn follcn ;
anßat£
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mit einer e6en fo willführlic&en , als falfthen £9*

potljeS wiber benfefben herbor$urücfen.

*r

*©ib«r*
4* war ihm aber nofhwenbig , bie

>rud;e$ bt* Sßaljvljett jenes #auptgrunbfflj}eö in Sweifel ju

jiefjen : benn ohne bieS hätte er ftch nie getrauert

burdj fobiele SSortgefechtc fo biefe ungegrünbete

unb ungereimte teuren ber SEßelt mit$utheilen. HU
lein eben bieS mufj bie ^^iiofop^en warnen f auf

ihrer £ut ju flehen, unb feine feiner fefjren ohne

einen wirflich jureichenben 0runb anjune(?men.

SDa id> bie allgemeine 0iltigfeit beö 0runbfa(seS

beß 3 . 0. gerettet habe; fo will ich auch hierorts

etwas bon bem ©runbfafce be$ SÖSiberfprucheö bet?»

feßcn ; benn jiant / ber bie allgemeine ©iltigfeiC
• I

biefes ©runbfafeeß annimmt f hat bod? für gut be»
N .

funben, ben "ÄuSbrucf besfeiben $u änbern: fein

©runbfa§ beS SSBibcrfprucheS bcfleljf f wie eS £>.

-
,

SDiefc §. 9 . unb 22. anbeufef ? in biefem ©afte: CU

«cm jehen Objcf'tc fömmt i»aö sföcrfmal 311 ,

l

m

ihm nicht wiberfpricht : SDiefer ©a& beus

xet gar feinen Sßiberfpruch an , unb hängt bon ber

Auslegung beßfclben ab , bah er wahr , ober falfd?

fei? : benn ift bie Diebe bon zufälligen 'Dicrfmalen

;

fo finbe id? eine große ?9ienge bcrfelben ,
bie mir

nicht jufommen, obwohl flc mir nicht wiberfpre»

dien
; unb in biefem ©inne iff ber ©ab gewiß

falfch. aber bie Diebe bon wiberfprechenben

SJierfmalen
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roa# iu$ befoub. I. b.äblj. be$f>..9teuf K-

fföerfmoten fo , bafj mir eine au4 benfetöen f
ba$

,

bcjabenbe; ober oerneinenbe / notbwenbig jufom*

men mufj ; fo ift ber ©a& wobt* Um olfo oliet

3wet)beutigfeit borjubeugen > werte leb immer;

mit allen übrigen ^Mjilofopljen biefen ©ab : ift

unmöglich / baß t>a$ nämlicbc jugleicf) fe») i

'

uni> stiebt feo : für beh ©runbfa| be$ SßMberfpru«'

dje$ ^atceh ; biefen , unb ben ©runbfafe be6 j- ©. j

befefee bie erften ^auptgrnnbfäfse aller menfcblicbet '

©rfenntniffe ftnb, werbe ief> immer 6ep ber ^)rü*

fung ber Äantifcfteri feeren oor klugen hoben. -

5. ©ebr Ü6el , antwortete SHeug : WCt 8< i

ÄantS ©djriften/ fagr er §. is.fnibtren, unb

prüfen will > muf? fte blofi burd) fte felbft f unb

nad) ihrem eigenen Verfahren prüfen f mitbtn

bon allen bt^ens«* emen abftrabitrtt

;

biefeß h flt $• ©tattler, wie er fclbfl befennef,

nicht getban; barutn bot er .f?antP©d.nften webet

terfianben t. noeb oerfieben f'önnen ;
barum bot et

mit lauter ©chatten gefampft r wenn er in feinent

bicfleibigen llnti / Jfant fooieler Ungereimtheiten

Sant hefdwlbiget bot; baö nämlitbe wirb einem je>

ben gefrteben> ber (ich an bie botige Siegel nicht

halten wirb. ©0 meint •0» SHeufj ;
wenn aber

feine Sieget unbernünftig wäre , feilte ich mich noch

an biefelbe galten ? 3Benn bie 2lerjte , benen bie

Teilung ber SEBabnfmmgen anbertranet ifl t
m bie

cg 2 ©ebarü



so i. 2f). üb. bk Är< bet r. 58. i. £auptjf,

©ebonfen bet ©Gnhnftnnigett fei 6 fl fufj hineinbacft'

ten f unb bic nämlichen ^Begriffe auffafjten, »aß

würben fic »erben ? lauter ©ßahnfinjjige ; benn

»o bie nämlichen begriffe ftnb , ba mufj auch baß

. Slcfultor berfelben baß. nämliche fepn: »aß tljun

'fte olfo / um nicht felbft toll ju »erben/ nnb bie

Sollen ju (jeden? fte Dergleichen bie ©ebonfen

berfelben mit beuen ber übrigen ©lenfchen , bie

bep einer gefunben SBernunft fmb , unb beurteilen

.

Don bent llbflonbe ber einen Don ben .anbern ben

©rob beß $£ßahn|inncß: bo biefer Don ber Derbor» 1

benen ÜSefcboffenljeit beß jfürperß entfielst; .fo

»enben fie bie möglichflen ©litte! on / um biefeU
I

‘ »

ben berjufietlen. SDiefen "Meriten »iU ich hiev

nachahmen / unb unterfuchen , ob baß jfantifche

©gffem Don einer erfciöfen 9)ljantafte / ober Don
« •

ber gefunben menfchlichen SSernunft herflonime

:

toju berechtiget mich £. 9leufj felbfl § n. inbem

er fagt , baß &ie . $attttfd)e ‘phtlofophte «ITC

metaphnftfche (Spfteme , hie bis je$t Porhan*

i>cn fiiit) , <t>hw 2lu$nöhme (Jtmtreban&c

IU 33efd)I(tg nehme : fann ich »ohl eine Sontre*

bar.bc anerfcnnen , ohne borfjer bie ©rünbe t unb
k i *

iß

©egcngrünbe ju prüfen ? fann ich ben 93orjug beß

.ftontifchen ©pftemß Der ben übrigen metaphbü*

fehen ©pjtcmen einfefpen /. oljne biefelben gegen

cuianbcr ju galten ? fann ich aber biefeß thun/

wenn

r
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i

4

»tun id> boit allen fahrigen ©gjtemen ab
fhttfjtft ? SBenn alfo •£>. ©taftler bie angegebene

Siegel nicht beobachtet Ijat / wenn er j?anfö fehlen

unb ©rünbe gegen bie lehren unb ©rünbe ber au#

beren 3>f?ifofopf?en gefallen f unb nad) bem Uiber#

gewiegte berfelben geurtheilet hat; fo bat er bas

getbari, was /eher ädjte 9Jh*fof<>Ph 5« djun febuf#

big ifl ; nur ben Äantifdjen ^püofopljen ift et er#

laubt / bon allem bem / was bie übrigen Meufchen

benfen t unb bor j?ant immer gebaut haben , jn

abfirahirn , bie erhabene Äantß SBernuitft blinb#

ltng$ anjubetljen t unb alle ihre ©eburfeu unb

Mißgeburten mit begben #änbcn anjuncljmen.

3*b habe baö 93efonbere / fo in ber Tlbhanb#

(ung be$ £. Sleufj bo* fommf / bejeidtnet : ob aber

bie Äantifdjc '^hilofophie , wie er borgibt t heit

menfdjlithen SSepflanh bon 2>cn 5cj]efit he*

'freuet (jähe, bie ihm Unnuffenheit, infehett,

unb 58cnwnbmittg angelegt Ratten ; . ob fte

ber Vernunft ihren Reinen rechtmäßigen,

ttnb für ihre nothroenhigen ®ebürfni(fe bööig

jureichenben 95efih gegen alle feindliche ?ln*

griffe ftt&ere ; ob fie oaljer in ben fatljolifcbeti

©cfrulcn ohne alle ©efafjr bürfe gelehrtf werben

;

bat farm frier nid)f entfebieben werben: bie ©nt*

(Reibung hängt toon bcrScfchaffcnheit bc$ Äantifchen

fyfiemt ab / unb biefe werbe ich nach ber 71b#

fywb#
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4

hmtbfung beß £. 9Dieö in fofgenbfn $<iuptfiitcfcq

. unterfud)en. a)
~

3 w e 9 t e $ £ a u p t ft ü cf

*

23on ber 23rranlaffimg be* Jiaiirifdpcit 0»>(lent$, bem Gau*

* falitat*gcfe$c , unb anbeut fallen ©ruubfa^cn äanttf.
« *% * * * * *

?Uc6 fSurnc

i ft ber »c*
ariff üoii Ur?

facbc Ir er.

6. :£)rtbjb $ume , fogt £. 9ifcc£ §. 5. 6.

bei» bic SÖernunft su ihrem @pred)er gewählt

SU haben fchieit , btefer tieffinnige (Schotte

ton bem ebclften streben nad) Sffiahrheit

getrieben, beroieg mit aller iSünbigfeit int

(Spließen; baß, weil auc$ ISrfenntntß au$

her Grrfahrung entfpringe, unferer SSernnnft

e$ gar unb ganj unmöglich fei), irgcnbwo

objeftite 9Bahfheit su ftnbeiK baß fic tiel»

mehr überall auf. nichts, als lauter <Sclbft*

tanfd)ungen ftoffen , unb in wie fern fic eilt

SSetmögcn fetjn wolle , bie nothwenbigen,

unb obieftioeit ^erfnüpfungeit ber £iH$e

einsufehen, ein bloßes Phantom, eine Ghi*'

märe fep : baS , worauf er fid) torsüglid) be*

fehrenfte, war ber metaphußfefce 53egriff ber

Urfadje , welcher bem (JaufalitdtSprinsip in

her ^eibni^ifch'SÖSolfifchen 5)?etaphi)fif sum
©runbe

0 f>Ut wirb nur f>. jitirf; Up if;m ftnb aber

bk 3itati?nen Äartt* überall anjuiceffcn.

w ^ 4
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ßctanlaffunu bei Äantifh« ©pfleml. ui t$

@run»e lag- (Sr »erlangte SKec&enfc&aft »an

»er Vernunft/ mit fit »enfelben au$ i&rett

eigenen «OJtttcfn erzeuge, un» Befugt fe»,

bon i»m einen o&ieftiben ©e&raucf) ju m<u

tf)en* 3>a er feine befriebigenbe Antwort auf

feine Anfragen erlieft; fo erflärte er ben begriff

bon Urfacbe für leer > für einen 9&aftarb ber 0e#

n»o»n(jeit/ unb berfegte baburcf) bem 0runbfage

bei jureidjenben ©runbei, unb ber barauf gegrünt

beten feibnigifd) * "SEBoiftfcOen SDletapggfif ben leg#

ten ©tog.

7. einmal/ fegt er §. 7. fort/ ber 93e* J

griff ber Urfacge ein leerer ^Begriff; fo fidjt bie

Vernunft bie 23erfnüpfung ber 3)inge, folglich

auch unferer SSorfictlungcn mit ben .Objeften nicht

Biegt ein ; fo leiftef fic uni nicht rncgr objeftibe
9

5Sa»rgeit
; fo wirb biefe, unb bie Vernunft felbfi ein

Phantom t ein Unbing ; fo entfett, bon felbffen -

ber ©ceptieifm £umel ; benn fein SBeweil ift feft

:

alle unfere (SrfenntnifTe entfpringen au$ »er

Erfahrung : nun ignn »ie Vernunft »ic 33er*

fnüpfung anfifcoen »endrfenntmfFcn «n»»en

(SrfagrungSgegenftdnben nicht einfegen; fte

tann utt^ olfo bon »en äugerltdjcn ©egen#

jtdn»en nic&tö jeugen: ob f»e aifo epiftim,

ober nicht/ ift uni ganj unbefannti worin ber

Scepdeifm eigentlich beftegt. SBiele giengen f

fagt
*
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« m

fügt er weiter §. 8 . wieber #ume loß ; fic Ifiugne*

' ten ben Unterfa$

,

unb glaubten , bie $alfd)l>eit

beßfeiben baburcf) $u erweifen , bafj ftcf) barauß

Folgerungen ergaben, welche mit bem ©emetnftnn

aller 93iMfer, unb aubern erfannten ^Baljfljeften

im ficirfffrn Kampfe lägen. 3l(lein biefe fonnten

wiber ihn fdilednerbingß niebfß außriebten; benn

£umeß ©iijtem befielt auß
<

5J;ei(en , bie auf baß

genauere jufammenbangen , unb eine $ette bon

©cblüffcn bilben , an benen bie ftrengfie .ftritif ber

logifcben Form nod) niditß außjuftellen bermag:
• < ' *

auch ber ©eweinfinn , bor weld)en |le ihn , alß,

• por ben oberfien ©cricbtßhof foberten , war nur .

*

ein SEßinfeltribunal ; benn man weiß
, baü bie ben

«reiften tUienfdien beproofmenben SDieinungen, wenn
» * * \

ihre SBaljrljeit auß einer höheren Quelle, nicht ab*

geleitet wirb , mit bem- nämlichen Diechtßgrunbe

Finnen berworfen werben, mit bem fie bon bem

großem Raufen gewähret werben..

Aiit5 (Sri» 8 . 2luf biefe 3Beife, fagt er weiter» tri*.
Pfifft t

» * v/ f

'

'

umpljirte £ume , unb fein ^Mjtlofopljie unb ‘S.ljco*

logie jerftörenber ©cepticifm über alleß, unbwür*

be immer triumphirf haben , wenn ftcb $ant nicht

erbarmet, unb, bon bem allgemeinen beborftehen*

ben Uibel burchbrungen , ficb nid)f entfcbloffeu bat*
%

te , inß Jelb wiber £ume ju fliehen , unb fein ©i)* •

firm ju wiberlegen
:

ju bie fern ©ntjwccfe läugnete •

tiefer
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Beranloffunß bei Äantifdien ©p|Iem$. *c. »3

tiefer tieffinnig« ®enfer duS $)reufen nid)t mehr ,

wie bie hörigen t ben Unterfaö bei (tumeifeben

ÜBeweifcS , benn tiefes würbe immer umfonft ge*

wefen fegn ; er läugnete bielmcljr ben £>bcrfa&

,

bie Sntfpringung aller unferer Srfenntniffe aus bec

Erfahrung f mit' einem SOSorte fotfs ffmpirifm ,

unb warf baburdt ben ganzen ©cepticifm über ben

(taufen. 3)ieS tljat 5?nnf aber nicht ohne bie

(umeifdjc Aufgabe bollftänbig aufjul'dfen :
(turne

wollte. wiflen, wie bie Vernunft aum 23egrijfe

ber Utfadje gelange ; wie fte berechtiget fetj,

fich swifcheit her Utfacbc unb SQSirtuitg eilte

iwtbwcnbtge objeftitte SSerfitupfuttg $u ben*

%
fen i auf begbe antwortet er toaUjlättbig ; ber 33e*

grif ton Urfache , fagt er, ifl ein Söegtif a pri-

ori, eben fo > wie bie begriffe ttUlt @U&fhW,t,

siccibenj, 9?aum, uilb 3*1*4 bie nothwenbig«'

Sßcrfnüpfung ber Urfadte unb SÖSitfung, unb über«

'haupt aller herfebtebenartigen SöorfleUungen fleht

bie SBernunft in ben fgntljetifdten Urteilen , loel*

che hör aller (Erfahrung , mithin a priori ftaft,

ftnöen; biß ^ieljer (>, S&leijj. Db ficb biefe jweg

großen Männer f
(turne unb i?ant , mit „einanber

* %

herftanben , unb berfdjworen ^ben , bie * 5Ü3elt

umjufehren , unb iltr alles baß wegjurauben , was

bie plinftfdte unb moralifebe Orbnung unterhalten

fann
, fo wahrfd)eitili<h «< auch ift / will ich h<«m



f

* ' *

a6 ».£&. üb.bie Är.berr. 5t. 2. £aupt(l.

nicht behaupten ; bieß mill ich aber beroeifen , bog

ihre ©pjteme, Scepticifm unb £riticifm , gleich
0

ungegrunbef , unpernünftig , unb falfdj fepn / ja

fo gar
f
baß ber Sriticifm megen ber böfen folgen

noch fchledjter fei) f alß eß ber ©cepticifm felbjt ifh

9, £umeß ©egner foberten ihn por ben
%

©erkhtßhof beß gemeinen (Sinnet aller SöiHfer ^

unb molken Pon ihm Por biefem Stechcnfchaft übet

feinen ©cepticifm hoben : bieß erzählt unß , unb
t _ ^ .

tabelt zugleich £. $9te$ : fonnten fte iljn aber poc

einen unpartrifchern ; unb gefeßmeißigern Züchtet,

rufen ? SQJenn olle 50tenfd»en ; fultioirte unb un«

fultiPirte t wenn nicht nur bic Vernünftigen , fon*

bern auch bte JGßahnßnnigen felbft etmaß / wie eß

baß 35afepn ber äußerlichen SXMnge ifr , für mäht

haken; fann man mohl baßfelbe mit SKcchtc in

' Smeifel jiehen / ober gar laugnen?. £)! menn eß

, fo märe t fo fännte man bie men|chliche Statur f

folglich auch ben alletmeifcften Urheber berfelben

eineß fo groben ©efrugß/ eineß fo allgemeinen 3rr*

thumß befchulbigcn. SDicfeß nicht; evmiebert

SiJiefc; benn eß hielten bie meiden SÄenfchen biefe

©ä§e : bte ©ornte brebet ftch «m hie @rt>e

:

e$ gibt feilte ©egeitfulfer : für mäht; Ban»-

.
man barum biefe 3rrfhümer ber SOtenfchlichen 9ta*

tut; ober bem Uiheber berfelben pormerfen?

»

Stein;
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>

9iein; fie fÖnnen nicht vorgeworfen werben; ffe

benn crfteitS f'önnen bepbe biefe ®a$e jmar ©e* »dß’ba**

genflanbe ber nienfcblichen fßeugierigfeit/ aber feine

notljwenbige SDJittel ju ber menfchÜcben ©lucffelig*

feit fegn ; weil vor ber ©ntbecfung biefer Srrthii'

wer bie (Sonnenuhren unb bie 5tWnbär eben fo
•

1

eiiigetroffcn / unb bie SJienfchen bie ©rfyattung^nb

$}eqycmlid>feit ibreö febenö eben fo befbrbert fja»

ben/ alö nad) berfelben; Jlbeptcnö waren felbji

in ber STatur ber 3)inge bie SJlittcl, woburch bepbe

Srrthümer entbetft worben fmb / unb auch baju*

- mal fonnten entbetft werben. Tiber wenn vom SDa*

fepn ber äußerlichen £)inge / unb ihr«m SBerfjälte

nijfe enfweber $u einanber , ober ju unferer Slatur

bie Siebe iß; ba geht bie (Sache ganj anberö; wir
•

fönnen of?ne bie äußerlichen 23inge nicht (eben t

• ned) weniger bequem unb glütffelig (eben; waö

wir SDeutfchcn hi*r erfahren/ baö erfahren alle

©ienfehen überall/ unb haben eö auch Vor und er*

fahren ; baö erfahren felbß £ume unb jTant , unb

ihre Anhänger / unb hanbeln baher in biefer SRücf#

fufyt anberö , alö fte lehren : baö Urteil alfo Von

bem 3)a|cpn ber äußerlichen 25inge fömmf eben

barum von ber menfchlithen 9latur h<t / weil «He
wej( er ^

SRenfchen t bie ©egner felbft ni«hf auögenommen ,
semem iß

,

in tenfelben vollßänbig übereinßimmcn. 5?ann nun

f. 9fte(s biefeö auf baö geuguiß aller ©falte , unb

aller
» • * '
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aller *iOlcttfcf>c»i gegrüubefe UrtheU in feie jtfnffe ber

hörigen Meinungen Verwerfen ? ober fann er biefe

bon einer fo f>of)eti Quelle ableiten , wie ich jencö

abgeleitet habe? _

ib fenflf £ernach warum ßhreibt er feine ©ebanfei»
(

®. fcnit bet) ber ßnßeren 9iachf nicht fo nieber , wie bei)

ur&e.
gellem Mittage ? warum erweeff er in ßdj ohne

i

ein tefifon in ber £anb nicht bie nämlichen 33c*

griffe, bie er mit benifelben in fiel) ermeefet? 5Bie,

wnb warum unterfcheibet er eine geträumte 53er*

brennung bon einer wirklichen , unb Überhaupt eine

' ©inbilbung bon einer ©mpßnbung? 5Benn er baf"

®afei)n ber äußerlichen 35inge nicht anerfennet,

wirb et nie bie bor gelegten fragen, beantworten

Fönnen; er wirb nie ben jureiebenben ©tunb bei

Unterfchiebeö angeben Fbnnen: unb boch, efwai

ohne jureichenben ©runb behaupten , iß wiberßn*

nig , unb unbernünftig^ wie e$ §, 3 . bewiefen wor*

ben iß, *

©je io. Turnei ©egner jogen ihn bor ben ©e*

Oflffc "fab
rifbtehof be$ ©emeinßnni ; bor welchen ©eriebtö*

ln Urf«*f
aber ^timc fc *n< Klientin , bie arme 53er*

poßenoti. nunft , welche ihn ju ihrem Sprecher muß erwäh*

lef hoben, gejogen? bor feinen ©igenbünPel , bor

feine ©rneuerungß * ober 53erberbung$fucbf , bor ein

Sribunaf , bor welchem ße nur fchweigen follte

:

.

* * »

benn hätte ße reben feiJife« , fo würbe ße auf bie

$ra*
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%

Jrage : wie fic beit SSegriff Ut Urfache <iu$

ihren eigenen Mitteln erjenge, mit) befugt

fei)/ öon ihr einen objeftiöen ©ehrauch ju

Wödjen l folgenbermaffen geantwortet baten : ich

felje/ waß in ber Seele bor ßch gefjt
; ich feh«

manche €)ebanfen / mancfreß $Q3ollen unb Sßicßfwol#

len/ welches bic Seele nacf>- SMieben mit eigener

5?raft herberbringt : nun nenne ich bie Seele ,
‘

welche ben (Öebanfen , bent StBolfen unb Sftichtwol#
t

len ein ®afepn gibt / roelc^-cß fie borßer nicht hat#

ten , Ibirfen&e Urfdthf / unb &*e ©ebanfen felbfi/

baß 2Bollen unb Slicbfmollen 'SBirflUigett berfel#

ben : auf biefe fCBeife erjeuge ich auß einer innerlü

eben Erfahrung , folglich miß meinen eigenen Sftit#

fein , ben ^Begriff bev Itrfache. 3<h fehe aber noch

weiter: burdj bie äußerliche Erfahrung belehrt/

fehe ich / baß baß §euer bie Körper berbrennet /

baß baß Stßafier bie SKenfdjen erfäufet/ baß baß

©ift biefelben ermorbef. fraget bie QJhpftfer; unb
%

biefe werben euch fagen / wieviel wirfenbe Urfachen

ich einfehe f bon welchen bie SRaßrung ber $Ren#

fhen/ unb bie Sequemlichfeit beß febenß abhängt;,

fraget bie 3erjte> unb biefe werben euch fagen /
r

wiebiel wirfenbe Urfachen ber Jtranfljeifen / unb

ber Peilung berfelben ich einfeße : fraget bie

Iltifer; unb biefe werben euch fagen r wiebiel wir#

fnite llrfachen ber €ntßehung , beß JBfüßenß, beß

Schmach#
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*
.

1 '
/

©chmachtenß , beß Umflurjeß brr Familien / bet
,

^ •

‘ ©tcibte/ ber Monarchien ich etnfefje.

. IDu fie^ft , antwortet £ume f bog ouf baß

Tlufgeljen brr ©onne brr %&$ f auf baß Uffen bie

©ättigung folget; bu ftehft aber nicht, bag baß

Tlufgeljen ber ©onne ben 'Sag / unb baß €ffen bie

Sättigung ^eruorBring« : eben baß felje ich/ erwie*

bert bie Söernunft ; ich fehe baß fchüne 9Beffer unb •

ben Siegen, bie ^age unb bie Slädjte, bie Sffiärme

unb bie jfälte
,
unb überhaupt bie Saljrßjeifen auf

einanber folgen ; ich bin aber weit entfernt , bor#

jugeben , baß €inc fet> wirfehbc llrfache beß Tin#

berrn : ju einer wirfetiben llrfache fobere ich fine

j?raft , unb bie Uibung berfelben, unb ba ich biefe

in feinem Don ben angegebenen fallen gilbe; f»

fuche ich anberßwo bie wirfenbe llrfache fowoljl beß

fdj&nen SBetterß, alß beß Slegenß / fowohl bet

•"Sage , ajß ber SlScbfe u. f. w. Tiber bepm ‘J.ag#

ober ©affwerben fefjc ich / bag bie ©onne mit ilj#

ren ©fralen baß erfle , "unb baß €ffen mit feiner

©u6ftanj baß jweute herborbringt , unb jwar fo ,

bäg bie lauterfeit beß Sageß , unb bie ©Steigung

beß Magenß mit bem ©cbeinen ber ©onne , unb

mit ber Quantität ber ©ubflanj in einem 93erhält*

Mijfe flehe.

©it (lebt 1 1. 3ch läge bir ju , fagt £ume ju ber
tu pbpft'

fc 3ti>ibn>. Sßernunft / bag bu taufenbmal auf baß Tlufgehe«

ber
«



/
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6er (Sonne ben ‘Sog / unb auf bai ffjfen bie ©äf» iwiftben bei

figung erfahren Ijap
;
fannp bu mir aber bai näm» ur'fa^tn

C

» t

liebe auch für bai taufenb ein SRal bürgen? bai
2Bltfunfle"'

9

fattnP bu gewiß nicht/, weil bu bie' nothwenbigt

Sßerfnüpfung jwifeben Perfchiebenartigeh SorPel#

Jungen, wie ei bie SSorPellungen ber Urfacbe unb

ber SEBirfung ftnb , nicht' einfefjen fannp. ff6 finb

biefe neuen ^ilofopfjen n>irflid> wunberbare feute j

fte machen gleich » ober Perfdjtebenartig , wai fte

wollen, wai ihrem ©gPeme am beflett fornrnf.

$ant behauptet , wie ei begrn £. 5Äe§ §. 8o. ju

erfehen ip, Mittel muffe jeberjett mit

hem homogener s?atur fepn , wai fein

5)h‘lofoph bii^er behauptet hat/ ober behaupten

fonnte, weil ei allgemein befannt iP, bie Mittel

ftgn fauer , unb ber angenehm ; hingegen

wa pon ber wirfenben Urfacbe / unb ber SEBirfung

bie Siebe ifl; behauptet er mit £ume/ bie 93or»

Peilungen berfelben fegn Perfchiebenartig / obwohl

bie nämlichen Urfachen immer bie nämlichen SEBir*

fungen h*rPorbringen , obwohl bie SEBirfungen mit
*

ben Urfachen in einem genauen Sßerhältniffe immer

flehen, ffi feg aber mit biefer ©pigßnbigfeif /

wie ei fegn mag / fo hhre man bie Vernunft.

3«h feh« / antwortet fte / jwifchen ber Urfacbe/

unb ber SEBirfung auch ihre SBerfnüpfung ; ichfelj«

jioar nicht bie Tlrt unb SOBeife , wie bie Urfache bie.

SEBir*
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«

SfBirfung J^crt>oi6ringt ^ aber baß fef>e ich, baß bie

llrfache fo wenig ohne bie SBirfutig, wie wenig

biefe ohne jene feijn fann , unb bieß iß mir genug/

ihre wechfelfeitige SBerfnüpfung einjufehen. ©ehe

ich aber auch bie ülotljwenbigfeit biefer SBerfnü«

.. pfung ? fann id) bafür bürgen , baß auch baß tau«

fenb einte SOtal auf baß Tlufgehen ber (Sonne bec

Xag, unb auf baß ©ffen bie (Sättigung erfolgen-

wirb? ja, ich fehe auch- ein« Slorhwenbigfeit itt
i

• *

ber SBerfnüpfung ber epißirenben Urfadjen unb SBir«
$

fungen
; ich felje nämlidj , baß baß ©egentheif bie«

fer SBerfnüpfung fo lange unmöglich iß, . alß bie

phbfifcßen Sftaturgefefee , baljer auch bie £)rbnung,

unb ber fauf ber Sßatur feß bleiben ; bartim fanit

ich auch bie SBürge (eißen , bie man bon mir fo*

berf. SBollct 3hr aber auf meine SBürge nicht

trauen / fo fpringet inß SQSaßcr, werfet euch inß

$euer , nehmet ju euch fin fräftigeß ©ift ; 3hc

werbet bielleicht weber erfaufet , noch berbrennef /
*

noch ermorbet werben: baju euch aufjumuntern ,-

habe ich and) SBepfpielc; in bem jit SBabplen fie«

henfad) angejünbeten Ofen würben brei) JTnaben

bom Jeuer nicht beriefet
;

^)eter gieng über baß

SJÄeer / unb wurb« nid)t erfäuft ; Q>auluß würbe

bon einer Sftatter gebiffen , unb erßarb nicht. 711«

lein ich fehe jum SBorauß , baß 3hr biefen Sftcp«

fpielen nicht ttachgehen werbet
: fo geneigt 3h? auch

f<h&/
1 ,

*
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feijb, alleg , wag bie Tlnbern wiffen, in gweifel Jt*

Hieben, ober ju Uiugnen, ridnet 3fw bod> euerfe#

ben nad> ben pbt)fifrf)en S^aturgefeftcn f nach bet

baraug entfteljenben phbftfchen Sfiothwcnbigfeit, unb

fürchtet hierin fo wenig betrogen ju werben, wie

wenig eg bie llnberen fürchten, unb biefeg auch

mit Rechte ; benn
, obwohl bie p^t^fifc^en Slatur*

v

gefefce unter ber iöotbmäßigfcit eineg bb&cren 903e#

feng flehen , bem ungeachtet ifl eg gewiß , baß biefe

nie oeränbert werben , a(g jur SSeförberung bee

menfchlichen ©lücffeligfeit , unb nie fo , baß bie

9Rcnfchen fefbil bie Sßeranberung nicht einfcben*

#ier müßte £ume$ ber Vernunft

ein (?nb nehmen ; fte nimmt. eg aber nicht; fte wirb

btflmebr noch heftiger, beun #ume fagt noch wei#

ter ju ber Vernunft.

1 2. Sß5enn bu bofär Sürge feijfen fönnfeft,
4 (̂f1

c
ujJ

tine

baß auch bag taufeiib einte 9ftal auf bag llufgeben wetefie in

Ä , ,
beitfelbfit

ber ©onne ber ‘Sog, unb auf bag ©flen bie ©ät# unmöglich

tigung erfolaen wirb fo müßteff bu eine abfoiute

Siothwenbigfeit in ber SJerfnüpfung biefer Urfachen

unb 3Birfungen einfeben ; fo müßtejf bu eine apo*

bictifche ©eroißheit hoben , baß auf bie nämlicher»

Urfachen bie nämiiehen SLBiiftingcn folgen werben.

O 3br SSfinbe ! antwortet bie Vernunft , wag fo#
* *

btrt 3ßr bon mir ? 3hr fobert ja bag Unßnnigjfe,

bag, wobep ich euch, wenn ich, ja, fagte, eben

€ fo

I

) ,
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t

fo betrügen würbe, »Ie 3fcrbie SDelt betrügen

wollet: 3hr fobert ton mir baß Unmögliche , baß*

wefien bie SDinge felbfl nicht fähig ftnb: alle«, wa«

in ber SBelt ejciftiref Ijat , noch ejrifiirC , ober je

ejriftiren wirb, ifi jufällig unb beränbcrlich / unb

baß Sufällige unb SÖeräuberliche -muß fcblecßter*
* ' /

bingö nothwenbig , unb apobictifch gewiß fegn ! liegt

barin nicht ein offenbarer SCßiberfprud) ? unb »ec

baß SBiberfprechenbe fobert , fobert er wohl et»aß?

Huf biefe SEßeife roürbe ftch bie Sßernunft bor einen
*

ächten Tribunal bertheibiget hoben ; aber bpr $u*

meß Tribunal / »o er ber Kläger f unb ber Stieß*

ter zugleich war, mußte fte ihre gerechte Sache

berlieren , unb (eiben / baß auf ihre hoffen ber

unftnnige t unb in porigen 3c 'fen taufenb 50ial »i#

berlegte ©cepticifm ben Äopf erhebe» <5>at ihm

aber JTant« Sriticifm ben $opf jerf chmetterff fo ,

»ie eß $>. SOtefc borgibt?

13 . S3eg »eitern nichts benn £ume berlangte

bon ber Vernunft $u wißen , 1 ) »ie fte 2>eit 33e*

griff her Urfacße au$ ihre« eigenen Mitteln

erjeuge ; unb 2) »ie fte befugt fep , bon ihm

einen objeftiben ©ebraueß ju machen. Huf

bic erfte 5‘age antwortet jtVint : her 33cgriff bet

Urfache tfl a priori eben fo t »ie auch biefeß Ur*

theil: 2lUc$, was gefehlt, hat eine Urfache;

a priori ijl. 3$aß antwortet er aber auf bie jwegte

Sra#

t
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Jrage , bon welcher allein ber ganje ©cepticifnt

a6(>ängt? £ume mit! an ber ohjeftiben Slealttät,

an bem SDafepn bfr äußer/idjen - $)inge jweifeln ,

weil nach iljm bie Vernunft ben gufammcnhaiig

jroifchen ber 3Gßirfung unb ber Urfache nicht ein*

f«bt; unb 5?ant leugnet glatterbingß bie ohjeftibe

Realität , bie ohjeftibe SQSahrheit , baß jfenntniß

ber äußerlichen ®inge / al <5 $E>inge an ftch. 3(1

benn biee ben ©cepticifm roiberlegen/ unb nicht

bitlmehr ein noch ävgereß / noch fchlechtereß ©9*

fiem entführen? 2)aß e6 fo fep, wirb in berftolge

noch heller heroorleuchten ; unterbeffen will ich hi«

ftmti Antwort auf bie erfte ftrage .abwägen.

«4. 3<h habe $. 10. angejeigt, wie bie
^
©eto

Scrmmft burch bie Erfahrung auf ben begriff ber apriörif^er»

Urfache fömmt f unb S. ii*/ wie fte bie Söcrfnü/ur^/
01*

pfung mancher ejriftirenben Urfacben unb StBirfun#

gen f unb in ber Sßerfnüpfung berfelben eine pfwß*
*

fche SRothwenbigfeit einfteht ; hieß beweifi jur ©e*

nage, baß biefer begriff bon ber ©ifaljrung a6*

hängig , unb a poßeriori fetj. .(©iel? unten §. 90*

wo Äant felbß baß nämliche befennt).
3<f>

hatte

hiniufefcen fönnen r haß je größer bie Erfahrung

ift, beßo größer auch bie ^aljl ber einzelnen Urfa*

Acn unb Sßirfungen, unb je größer biefe tft/ öeßo
. . .

größer auch bie 'Mgemeinljeit unb ^Deutlicfifirbea

löegrijfeß ber Urfache fet>: ich hohe aber nicht

€ 2 h>n*
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pinjugefept / *weif eben bieö, wie j?ant meint/ voll»
4

flanbig unb unübcrwinblid) beweifcn muß , baß ber

Vegriff ber Urfad)e a priori fet) ; beim in bie«

fein @ape f fagt er in feiner Einleitung 2 . :

alles , waS gefepiept , pat eine Urfacpe ; ent#

palt felbjt ber begriff einer Urfadje fo offene

bar Pen begriff einer 9?otßwent>igkeit ber

Verknüpfung mit einer VSirkung f unb einer

flrengen Siügemeinpeit ber iKegel/ baß er

ganjlicp berlopren geben mürbe , wenn man
ipn , wie £ume tpat , bon einer oftern 93ei)*

gefciiung beffen, wa$ gefepiept, mit bem, waö
borgept / unb einer barauS entfpringenbeti

©ewopnpeit C mitbin bloß fubjektiben 9?otß«

wenbigkeit ) Vorftellungen ju berfnüpfen/ ab«

leiten Wollte. $G3cnn man birfe Slßorte reif be»

trachtet / fo fiept man offenbar/ baß ber Segriff

beffeit / wa$ gefepiept / b. i. ber Wirkung ben ©c»
/

griff einer Slotpmenbigkeit ber Verknüpfung mit

einer Urfacbe/ unb einer ffrengen liflgemeinpeit ent«
t

palte, wie icp eö alfobalb beweifen werbe; weil

aber barauö folgt , baß ber Vegriff ber llrfacpe a

.

pofieriori fei) ;
barum bepauptet j?ant ju feinem

3wecfe baö ©egentpeil ; aber wiber bie Vernunft.

2>cr©mnb* 15. S'enn e$ würbe jwar biefem ©abe:

n
a
ai i?

1

*' alles / waS gefebiept/ pat eiitellrfacpe: abfo»

L^poßetior!!
^Ute SKotpwenbigkeit , unb ffrenge Tlllgemeinpeit ab»

fiepen/
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gehen , wenn bie SBernunft bte SBahrheit bejfelben

turch aus ber ©rfaljrung genommene 55ct)|piele fo

beroiefe , rote e& £ume unb Äant haben möchten;

allein fte berfäljrt in tiefer ©ache ganj anberö

:

Durch bie Erfahrung lernet fte , bafj alles , voaS in

tiefer 3Belt gefchiehf / eine Urfache hat ; bann ftellt

fte bie §rage auf: farm aber in tiefer, ober in

je einer anbern SBelt etroa$ obtre Urfache ge«

fdjejjen ? 33et) weiterer Unterfuchung tiefer $rage

Hebt fte beutlich ein , bafj , wenn (Stwaö ohne Ur«

fache gefcheheti fönnte , entweber ft cf) felöft heibor*
1

bringen
t ober bom Nichts herborge6racf)t werben

müjjte; anbete Mittel gibtö nicht; ba fte aber in

besten fallen einen 'Ißiberfpruch wahrnimmt (benn

im elften Julie müfttc baS nämliche zugleich epi«

ftirn unb nicht ejriftirn , unb im jwepten baS nam*

lithe jugleich Nichts , unb nicht Nichts , fonbern ©t»

m6 fepn) ; fo fthlieftt fte mit bollftänbiger löünbig»

feie: cö ift alfo fchlechterhingS unmöglich/ ba§

ttroaS ohneUrfadre gefchehe. 3)as , beffen ©<*

9ehtheil fthlechterbingS unmöglich ift / ift fd)lechter#

Dings nothwenbig ; tiefer ©a$ : aUe$ , Wa$ ge«

flieht 2C- ift alfo fthlechterbingS nothwenbig, folg*

Kd) auch ftreng allgemein. &iefe Nothwcnbigfeit

ift feine fubjeftibe , aus ber ©ewohnljeit / SBorftcl*

langen ju beifniipfen , entfpringenbe Nothwenbig«

feit
, wie fömt bermeint , fonbern eine objeftibe

,

wel«
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welche bem Vorgetegfen ©at$e eben fo^ roie ber

Sßiberfpruch feinem ©egenfa§e / anflebt. ©o ber*

fahre bie SBernunft bet? Der "Hufl&futfg ber borgeleg*
*

fen Aufgabe f unb ihre SSerfabrungöart roirb we#

ber von £ume , noch von Äant
,

noch von einem

etnbern ihrer Anhänger einer Unricbtigfeit überfüh*

ret roerben. deutet bem ungeachtet auch ber 95t*

griff einer Urfadje eine fchlechterbingS nothroenbige

Söerfnüpfung mit einer SÖ3ir£ung f fo gefebieht eö

nicht t roeil btefer begriff a priori ift t fonbern

roeil Urfacbe unb SiBirfung jroeg Korrelat* fmb >

eben fo, roie 93ater unb ©eijn; gleichwie aber bet

SÖegriff Helfer nicht a priori ift, eben fo ift auch

ber Söegrijf UtfüChe nicht a priori.

»u# kem |6, Sch ^abe erroiefen f bafj biefer ©a§

:

«S{?ü{£ «ileö , m$ <jefd)ieht , hat eine Urfathe : von <

unVnMScke
1' b<r ^r^a^run9 abhange / unb a pofteriori fei);

9teibe, nun roiU ich ben ©ebroud) unterfuchen , ben jfant

bavon machet, ©r nennt biefen ©a(j Gauföli*

tdtögefeh f unb glaubt ftch berechtiget, au6 bem#

felben nicht nur bie WögTichfeit , fonbern auch bie

Sfßirflichfeit einer unenblichen fKeihe ber auf einem*

ber folgenben Urfachen unb SEßirfungcn , einet- infc

Unenbliche fortgfehenben ProgrelFus folgern ju föne

nen.
.
©ine folche Ungereimtheit muthefe id> j?ant>

‘

biefem großen SDenfer auö ^reufjen, nicht jU/ afb

ich meine Vorige Tibljanblung niebcrfchrieb ;
unb ich

tvftrbe

V
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' *

würbe fie iljm autb feftt ntc^C jumuf^eti , wen«

mic& £. 3fte& §. 52. be« ©egentbeif« nicht Ü6er#

»iefe. SDiefe Ungereimtheit war jfanten h’öcbfi

nothroenbig , um bie bon ben übrigen QMjifofopben
m * * •

für bai SDafepn ©otfe« f unb für bcn Urfprung ber

SBelt gegebenen iöeroeife umjujlürjen
; unb wa« ju

fernem ©pfieme notfjwenbig iff , ba« muß ohne roei#

tere bewerfe wal?r fepni baß er' fo meine, wun*

ber« mich gar tttcf>r t weif fein SBorfofc ift , tyfyv

lofopfjie unb X^eofogie über ben Raufen ju werfen

;

baß i$m aber ein £. SÄe§ bepfhmme , baö roun*

öert mich im ^ibcbüen ©rabe ; benn. bie ftaffcbfyeif
•

ber angegebenen "^Behauptung liegt foam $age f

baß nur bie Slinben fre berfe^en fönncn ; bie« er#

»reife ub fofgenbermaffen.

17. JDiefer ©a(> , ober Wenn man will , bie# w«t<be fo*

Ui ©aufafitätOgefefc : allcß , lbö$ gefällt, ftdt fuborblnir*

eme Urfadje % iß nothroenbig wahr, weif eö fcbfecfj'
f

Ur â'

terbing« unmöglich iß, baß etwa$ O&ttC Urfac&e

gefc^C^C §• 1 S-
’ märe nun eine unenbficbe 9icifje

ber fuborbinirteti Urfacben ohne eine erfte mbgfitb, ’

fo fönnte ©twa« ol?ne Urfrtdje gefcbehen; benn in
* “

einer folcben Steifte waren affe bie borbergefjenbe»
«r » *

iugfeicb Urfacben 1 imb SEBirfungeu
f nur bie feftte

wäre eine SBirfung unb Feine Urfacbe : fo j. $8.

bienge id» bon einer unenbficbcn Steifte meiner 33or#

»b»im ab, fo wären ade meine Söoraftnen Söätet

* ««*
*

t
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unb ©öljne / unb ich allein märe ©obn , ohne 53a*
r * » ’ J

ter au fenn eß

.

wäre aifo itt bicfec 'unenblkben

SHeibe eine SBirfung mehr / alß eß Urfachen gäbe;

unb in bem angeführten 23ei)fpiele wäre ein ©ol)n

mehr, «Iß-cß SBäter gebe ; eß wäre alfo in biefec
t «<»* * ' •

un.cnblicben SHeihe eine äBirfung ohne Urfache/ ein

©ol>n oh«e Sßater, liefern 33eweife entgeht ifant

burch feine gewöhnliche SDcmutlj gor nicht ; eß hilft
* • v ^ *

ihm nicht $u fageu : ich fehe bie lebte Slßirfung unb

ihre Urfache ; .
bie uncnbliche Sleihe febe .id) aber

eben barum nicht/ weil fie unenbfid) iß/ unb meU

nen begrenzten SBerßonb überfreigt: benn er fielet

fein Saufalifätßgefefe , unb muß auch in temfelben

fehen / baß / tpenn eß feine erfie Urfache gibt, alle

bie oorhergehenben in ber unenblidjcn SHeihe Urfa*

dien unb Stßitfungen fetjn müßen, nur bie lebte

außgenoinmen , welche eine 56irfung , unb feine

Urfache ift. 3ß nun eine SQoirfung ohne Urfache,

ein ©oljn ohne.93afee möglich / fo berfchwinbet bie

ganje 9tothwenbigfeit> unb Allgemeinheit beß Sau*

falicätßgefefceß; fo ift .ftant gezwungen / entwebec

feinem Saufalitätßgefefce / ober bem inß Unenbliche
^ _ ' 4

fortgehenben ^rogreffe ju entfagen; bepbe fann er

unmöglich behaupten / fo fehrf^ auch feinem ©i)*

(ferne notljwenbig fmb / weil fte einnnber wiberfpre«

eben: wirb er wohl bent Saufalitätßgefctje, bcjfen

Wahrheit boüftänbig bewiefen wotben ift / entfa*

gen.



Sßctanlojfunß beb Äanfifcb« <3 i;|lcntb jc. 4t

gen , um bie feinem 9Sorfjo6en fo nothwenöige un<

tnbUche SReifje bet fuborbintrten Urfadjen .betäube*

galten ? . ,

33ebfobich heweijl bie nämliche Unmöglichfeit -

auf bie fofgenbe 21«. 2iüeb; wab in ber 9BeIt am

©nbe einer (eben gegebenen £eit ejriflirt , ifl 9Bir*
• * *

fung; biefe nenne ich^“fanb ber SQSelt, bann ra<

fonnire id> fo : ber gegenwärtige 3uftanb ber fEßett

ifl nicht Von fid) felbfr ; . er enthält in ftdj felbft

nicht ben juretchenben ©runb feinet SDafeqnb (unb

hierin ifl Äant in feiner 21brebe ) : eb mufj alfo ber

jureidjenbe ©runb beb gegenwärtigen ^uftaiibeb in -

bem nächfl borljergehenben ^uffanbe ^ ben id>
:
B.

nenne; gefucfu werben. • ©0 lang
,

ber jureicbenbe

©runb bom iDafegn beb 3uflanbeb A nicht gefun*

ben wirb / fo (ang ifi ber jureichenbe ©runb beb

gegenwärtigen 3uflanbeb ber SCBeft =r o. . 3Run ifl

auch ber 3uß«nb At nicht bon fich fe!6jl; unb mufj

fein jureichenber ©runb in bem nächst borhergehenben •

%
*

guflanbe B gefucht werben ; eb ifl alfo auch ber jurei*

chenbe ©runb bom SDafetyn beb 3 l<fi<|nbeb A «= o t

unb eben barum ifl ber jureic&enbe ©runb beb gu
l

. * / *

genwärtigen 3uflanbeb ber Söelf= o-f*o. 2Ulcin

auch ber ^uflanb B . ifl nicht bon fich feihfl , unb

fein jureichenber ©runb mufj in bem nächfl borher»

gehenben 3uflanbe C gefucht werben; atfo ifl auch

. ber jureichen&e ©runb beb ^uflanbeb B= o

;

unb

eben



4* i. I(j. ft 6. bicÄr. ber r. 2J. *. $<iupf|f.
”

cSen barum be« guftanbe« A= o -f- o , unb bei

gegenwärtigen 3u(tanbe« ber SDSelt = o -j- o 4* °*

5Ba« ich oon biefen breiten SJuffänben 6ewie*

fen feabe^ baß gilt bon jebent anbern in ber ttncnb#

lieben Steife ber näcbff toorhergehenben guftänbe;

benn fein gegebener ^ujfanb ber SBelt enthält in

ft<b ben jureiebenben ©funb bon bem SDafepn be#

nacbfolgenben f wenn er ben jureidjenben ©runb

feine« eigenen &afetm« nicht enthält ; ba nun fein

gegebener 3ufanb b*n jureicbenben ©runb feine«

2>afet>n« in fub enthält f fo enthält er aueb nicht

ben jureicbenben ©runb bon bem Oafepn be« nach»

folgenben
; gleichwie alfo ber jureicbenbe ©runb

feint« ©ofe^n« s=oi|i; fo ift er eß auch bon bem

SBafenn be« nacbfolgenben.

3(1 e« einmal fo; fo folgt bon felbfl, ba(j

ber jureicbenDe ©runb be« gegenwärtigen 3uftfln'

be« ber SBelt in einer unenb(i«ben Steifte bon fub#

orbinirten Urfacben ohne eine erfte = oX OC f<9*

93un ift o auch in« Unenblicbe bervielfältiget im#

mer = o= nicht« / unb wiberfpriebt fcblecbfhin ,

ba§ ba« 9licbf« ein (£twa«f ein jureicbenbcr ©runb

fep; e« wiberfpriebt alfo auch eine unenblicbe SKeih«

ber fuborbtnirfen Urfacben ohne eine erfle, ohne

eine Urfacbe, bie ben jureidjenben ©runb Ihre«

SDafepn« in (ich feil)ft enthält, unb eben barum

ben feiner anbern borhergehenben abhängf,
'

• '

iS.
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18 . Iftebjt bem (Taufa/ifStegefffte hat Kantor# jn j> f

. in feine 4vrtttf tiefen (intern ®a& : aÜCÖ tfl

fangt : eingefüfyrt , unt folgert baraui eine unenb* >'<& >1*

»

Acbe Steilje bertorberget enben JBebingungcn
,
eben

fo t «ie er auö b?m Caufalitätigefebe eine -unenb#,

liebe Steife ber fuborbinirten Urfachen gefolgert bat.

Allein f gleichwie auö tem Saufalitotigefehe tie

Unmöglicffeit ter unenblichen Steife ter fuborbi#
•

nirten yrfaeben bewiefen «orten ift> eben fo «irt

aut tem angegebenen <Safje auch bie Unmöglich*

feit ter unenblichen Steife ter Ißcbingungen ~er#*

ttiefen: tenn auch in tiefer Steilje würben iahe ,bie
• t

torberge^enten ÜRebingte unt SSebingungen fenn ;

nur baileöte «Urbe ein ÜBebingtei, unt feine Be*

bingung fenn ;
ct «Urbe alfo ein' ©ebingtei mehr .

#

geben t alö es Bebingungcn gibt / folglich ei «Ur<
_ _

I

be ein Bebingtei ohne .feine .Bebingung geben*

liegt hierin nicht «ieberum ein offenbarer SOßiber*

fpruth ? 5Bül aber ^ant biefen 2Öiberfpruch ter#

mriben; fo muß er fdjlechferbinai baö jufeiffen

»ai er fo febnlich obge«iefen »iffen mikhle;;er
•

mag fcaö a6folut Unbetingte julaffen, bergest er

auch barunfer ©oft / ober roai er immer will*

Einige, «ollen tiefe jwetf Ungereimt*
t6eR {<j ((

beiten $anti babureh «iberlegen , tag eine mirf#.“^^»itf,

liehe unenbfiche 3^ t ft «ie ei eine folche in ei# ti<h* Sei-

ner uncnbUchett SHci^c ber fuborbinirtea Urfnchen

^ /
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unb 33ebingungen geben würbe f einen wahren 9Bi*

berfprud) enthält. -VÄUein j?ant , bem . aud) baß

Ungereimtere nicht ungereimt ifl, Heg lieber aucf)

biefe britte Ungereimtheit ju, alö btn Porigen

jroegen ju entj'agen; benn bie Unmöglichkeit einer

wirklichen unenbltchen 3a ‘)f kann, wie er meint,

nicht erwiefen werben- SEBie weit er fleh ober ir#

re , jeigt folgenber Ißeweiß : eß gebe eine wirkliche

unenblidre 3abf t baß ifl eine unenbliche 3ah* bet

gefchehencn, ober ejriflirenben. ®inge; fo muß ft«

nlleß h flben , waß fie hoben kann ; fo muß fie fo-

groß feqn , baß eine größere nicht einmal gebacht

werben könne. Slun frage ich : kann man einer

foldjen 30hl eine, ober mehrere Einheiten hinju*

feßen ? wer biefeö läugnen Wollte , ber müßte baß

SOßefen ber 3°hi berkennen, welcßeß eben barum

keine Einheit außfd)ließt , weil eß auß unbeflimnu

ten Einheiten befiehl; eß müßte alfo eine folche

3ohl nicht atleß • hoben , maß ße hoben kann ; fie

müßte zugleich enblich fetjn : kann wohl ohne 5ßi»

berfprud) bie nämliche 3 flhl jugleich enblich unb

unenbfich fepn? So wahr eß alfo ifl, baß eine

jebe 3«h* *nß Unenbliche kann bergVößert werben;

,fo- wahr ifl eß «auch, baß keine wirkliche 3a^
unenblich fepn kaijn.

*
•- Spinoca, um fein gottlofeß Sgflem ju begrün*

1

ben, änberte ein' einjigeß SQBort in ber €rkl<^

rung
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rung ber ©ubftanj , »eiche nach ihm ein twtt ft<&,
nic6t fBr geh beftehenbeö &ing fepn feilte : Äant
hingegen f um baö feinige ju bemeifen f hat breg
Gemährte ©runbfafce a6geroorfen

, unb ihre &o
gen fd|e alö »ahr aufgenommen.

. Sein ©emühen
ift aber toergebenö; ich hohe in ber unenblichen

Steife ber fuborbinirfen Urfachen, in ber unenb»
itcbm «Reibe ber ©ebingten unb ©ebingungen >
unb in ber wirtlichen unenblichen einen ©i#
brrfprueb bewiefen

; ei fönnen geh alfo »eber
^ant

, noch feine Anhänger berfelben gebrauchen,
bi« fie bie toon mir angeführten ©e»eife nicht »er#
bm »iberiegt haben. £)iefe ©Verlegung lägt ftch

aber nicht burch £irngefpünjh
, burch geheimnig*

bolle ©orte , Ober gar burch ein : tdf) »eig nicht

:

au«führen
; fit muß berffänblich unb iiberjeugenb

hn 1 eben fo , nie ti bie ©eweife feibft fmb.
4

X>ritteß £atipfftucf,
bta «um ®rn"b* be* Jtanrtf<$en epftem* fiegenbe»

^UPOlbtftn.
, ,

ao* .“^err SReug fabele in feiner 2tbfjanb»
lung bie ggpothefenreifer

, unb j»ar mit «Rechte
, ^

»eil bie £bpothefen lauter £irngefpanfier r lauter *>otW‘nSfl

Urbichtungen fmb / »eiche mit bem nämlichen*
wehte / mit bem ge aufgefuljrf p auch abgeworfen
Serben fönnen , »eiche jur £ntbe<fung/ ffrflä#

' /

rung

>
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•

*

rwug unb ®artfcuung nüfeUcoer SBafjrfceitr« uit»

taug(id) fmb. SDiefj war aucf) bie Urfacbe t worum

©oco bon SÖerulam t wie icf> iit meiner borigeu

Ttbfcanblung * anjcigte / biefe SßSelt/ unb was in

brrfelbrn gefcbieljt, jum ©egenflanbe ber pljilo«

.fop&i|d)en ©etradjtungen fjoben wollte; warum

'
ein giewton , ein iocf , ein (eibniö , ein äBelf f

bie fartefianifcben £ppotljefen au6 ber $fcilofopl?ie .

obgewiefen f
unb nur ba« barin behauptet wiffen

wollten, was in ber Slatur ber £ingefelbft einen

jureid)enben ©runb für ficf> l?at. ©inb biefe

großen Männer bon ber Siegel be« 93ace in eini/

gen ©tücfen abgewicfeen t
wie j. $8. focf in ber

£efcre über bie SGßunberwerfe , über bie ülatur ber

«JJlaferie , wie feibnifc unb SB3oif in ber feljre über

bie borget beftimmte Harmonie , über ben Ur«

fprung bet ©eele u. f. w. / fo Ijoben |ie neue

potljefen eingefüljrt, roeld)e bon unbefangenen ,

unb ganj unpartljeifcben ^ilofopfcen ,
wegen iflian«

gel eines juteiefeenben ©runbeö , eben fo berwor*

fen würben , wie fie borljer bie €arte|tanifcbcn ber«

worfen Ijattcn ; fle waren natulid) SÖtenfcben , unb

berlofcren ftd) ’bftevö, (6 fep au$ .£ujf iljrcn S0Si§

ju jeigen , ober auo ©cljnfudit bie $Be(t auf^u«

flären
,

in einer djimarifdjen 9Belf ber fytypotfyt*

fen ;
jeboef) nie in ©adjen f

we!d>e bie 95^ilo|opbie

unb Xljeologie Ratten begraben tonnen, ^ant aU

9
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Irin
f
um biefeS ju 6ewirfen , hat jur ?Iuf6auutig

feines SpfienrJ meljr £ppothefen eingefüljrt , alf
%

olle Die übrigen *PbiIofopl?«n je eingeführt Ratten ,

mit bem Unterfdjiebe bott) f baß biefe ftch angele#

gen fepn liefen f ihren -twpotfcefen wenigftenS eine

SBn^rjcbeinlitbfcit ju b*rfthaffen; wo hingegen
‘

Äant t. für bie SEßohrfcheinlicbfeit bec feintgen ganj

unbeforgt/ 9Jiine macht/ baß man fie auf feitr

SBort glauben möge.
.

Obgleich. baö ^antifch«

ßpftcm aus folchen £ppothefen ganj jufammen gt*

(loppelf iftj bem ungeachtet will ich in biefem

houptjtücfe nur biejenigen unterfuchen / welche

bem ©tjjleme jum @rnnbe »orauSgefefet werben..

11. €< gibt berer fiinfe, bie erfte ifh e$ ;

gibt begriffe a priori , welche hon her (Sr* JJS
fahrung , unh felhft hon allen (Sinhrucfen her

p0

€innc unabhängig jtnh/ wie unter anbem bie

begriffe beö iKaumeS , ber geif f ber ©ubffanj f
'

ber Tlccibenj : bie jwepfe : e$ gibt UrtheÜe ct

priori: bie briete t hie tlrtheile ftnh entroeber

fonthetifd), ober analttifcf) : bie biertc: e$

gibt eine Erfahrung a priori, welche unfern

8efi§ gewifier ©rfenntniffe a priori beweifet:

»eil aber fchlechterbingS unmöglich i(t, hie

SJtöglidjfeit her ßrfenntnifle a priori hör*

fteuig unh berftdnhlich au machen , wenn man
'auf her eingewurzelten alt hogmatifchen $?ei*

nung

f.
t
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'

€

mutg befielt , baß ftd) tiitfer (Srbcmitniß ttadj.

freit ©egenftdnben rieten muffe, fo ift aud>

v bie fünfte £t)pothefe alfobalb ba : btc D&jefte

mitffett ftd) nach bem (Srfenntmßbermegen
1 *

ric&teit. SBon biefen hobelt 5)r * $• 11.

12. 13 , unb jtoeifelt §1 93. gar nicht, bafj Pom
I

*

©teilen ober fallen berfelben ba6 ©djicffal beö

ganjen .ftantifcbejj ©tjflemä abbange.

®ie Jalfcbh* ic ber erftrn bvcij £t)pothefen ha# <

be id) in meiner Porigen 2lbhanblung §. 7. — 22.

gern.*
9 W

hinlänglich erwiefen, unb f>auprfact)ficf> bie §alfdj#

heit ber erflern §. 9. au« ^antfelbft, welcher fei#

ne »egriffe t>t$ OfaumeS , ber ©ubfranj , ber
.

* A

SfCClbettJ au« bem 9Baf>rgenommenen , folglich

au« ber Erfahrung, e6enfö, roiefotf, burebba«-

2lbfonberung«Permögen entlehnet; bie ^alfct>fjciC

ber jwepten §. 8- wo ich bie 2lrt unb SOßeife an#

gejeigt habe, wie ftd) bie Söernunft auö ber €r#

faljning biefen allgemeinen ©runbfaij : Ittcbttj fattlt

ju gleicher 3*it f«)n r uith nicht fft)K : unb

alle 'übrige baPon abhängige nothwenbige SOßahr#

beiten perfebaffet; enblitb bie $alfcbh*>C ber brit#

fett §. 19. u. f. wo icb bie Unmöglicbfeif erroiefen

habe , Pon einem ©ubjefte ein ^rabifaf , baö in

bemfelhen nicht enthalten ijt, ju bejahen. 3)cm

ungeachtet will ich h«*r «in SKehrerei begbringen,

welche« bie nämliche $alfcbh«it in ein'heüered

Sicht

Kngebeutefe
2Biberle$.

/
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• *

K
v

ficht fe&en wirb ; unb zwar erßenS über ben

Staunt.

22. 5öenn ber begriff be$ Dtaumei aDcrSeariff

priori wäre; fo müfjte er bor aller 2Bahmeh* apoflwioru

mutig im ©emüthe liegen ; unb unabhängig bon

lern Sfßahrgenommenen burch je ein Kennzeichen

erfennet / unb bewiefen werben : allein Kant hat

nichts babon angebeutet; er hat bielmehr feine

Zuflucht ju bem SEBahrgenommenen genommen;

unb gefagt : wenn ich hott heut aBöhrgenom?

menen ; folglich bon bem auögebehnfen »Dinge

t»as aBahrßcnommene abfonfcere, fo bleibt

bo4> her begriff be$ 9faume$. 5Benn ec

aber baS auSgebehnte »Ding nie wahrgenommen -

batre, würbe er ben begriff beö StaumeS erljaU

ten haben? wenn er blinb geboferen wäre, wür«

be er; fo wie £r. SKeh §. 17. fagt; ben 9J?onb;

bie ©onne unb alle übrige ©ferne wegbenfen ; ben
# /

Staum aber ; ben fte einnehmen ; nicht wegbenfen

fönnen? 0ewi|j nicht; benn er fyStte 9Äonb,

©onne unb ©ferne nie wahrgenommen ; folglich

hätte er auch nie biefelben bon bem Staunte, ben
i

fie einnehmen ; wegbenfen fönnen : wie al|o ba*

ffloahrgenommene , was er felbß befennet r bon

ber Erfahrung abhangenb ; unb a poßeriori iß

;

eben fo iß e$ auch ber JBegrijf beö Staumeö.

*

.
$et>
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»

StccUrr, «nb -Dernacb ^ wenn er büß 26ahrgenommene bo*

Raum
li^er ^<m ^<mme ö&fen&ert , waß bleibt für ein SKaum ?

ein einzelner, unb eben fo begrenzter 31 «um , ,wie

ber war t brm baß 3ßahi genommene f welcbeß jct?t

einen anbern £Haum einnehmen muß , bor bcr^lb*

fonberung eingenommen batte : nun frage icb

:

.
* •

gibtß einen Unterfcbieb zwifeben bem 9iaum , ben

baß Sßabrgcnemmene je 15 t eiunimmt, unb bem,

ben eß vorher eingenommen bette? gewiß; benn
4' * '

biefer fann bureb bie Örinbilbung nach unterem ÜBe#
. «

Heben bergrößert, ober berfleinert werben; jener

hingegen fann eß ebne Vergrößerung , ober Ver»
V

fleincrungbeß 2Babrgeitommenen nicht werben; bie«

fer ift a(fo ein rccllei: , jener ein einbilblicbet

Staunt : biefen Unterfcbieb ber Stäume , ben alle

bie übrigen *Pbilofophen julaffen , will jfant ber«

fennen; allein follte er einen für fein gimmet

fcbicflidjen Mafien auf bem 5Rarfte faufen f fo bin
t

id> fteber f er würbe ficb an ben reellen , nicht an

ben einbilblichen Staunt halten. Unter bem SBahr«

genommenen habe icb immer ein wahvgenommeneß

außgebehnteß &ing berftanben; ba;u bin ich' auch

fo lang berechtiget ,
biß j?ant wirb erwiefen ha»

ben , baß bie äußerlichen Eilige al$ SDinge

. an ficb hott un$ nicht fontten ernennet wer

*

ben; benn, um eben biefen <5a& ju begriinben,

will er feinen anbern, alß ben cmbilbücben Staunt

|U«
• •

•. .

.ft

1

»
*

• ,

i
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julaffen: er ttjürbc aber .feinen (Saß baburcb nicht
•

*

begriinben t fonbern einen gitfel tm SSeweifen be*-

gehen , wenn er benfeiben feiner iefne uom Diau* .

me üor-auij'eöfe-
- 1 1 *

23. £)em ungeachtet witt j?ant feinen an* j>ec <j flut

beren toirflidjcn SHaum , a(6 ben feinigen a pri-

ori anerfennen ; unb bebaupfet baljet f
wie eß £r;

17. anbeutet,er fei) eilt Utt>

tuMi# grop , unb utteuMid) tfyeilHt- .
flant .

fann fid) ben 93 egrijf beß 9taumeß nur bureb 216*
^ .

*

fonberung auß bem Stöahrgenommenen uerfefjaffen

;

fann roo^I ein abffrafter ©egenffanb ein einzelner >

epiftirenber ©egenjfanb, ein Snbibibuum fet>n?

9lur 9iaunt unb 3 c 'f mufj eß fetjn , anwortet

&>nt; fonffen müjjte bir^orfMuitg

je« tturfcurd; i>tc SSorfteiluitg i>er Steile m&g*

Itd) fej)U > wo hingegen biefe nur bureb jene mog*

lieb ift. JO ber fräftigjie Söemeiß ! ober nur für

ftant, ber mit einem 5Micfe bie ganje Sfficlt,

unb baburd) auch alle bie einzelnen $hei(e berfeb»

ben einftehf; aber für mi«)e ber icb nur bie tue*

nigfien einzelnen 'SfK'le ber ganjeit Söelt einfch.e ,

hat er gar Heine j?raff. 2lllein auch für JTant

wuß er feine haben; benn £r. SOicß fagt 29.;

@nu$fa$ t?er Quantität ift: aU (Sr*

Meinungen fini> cjrtenftbe ©röpeit Quanta

menfa)

,

folc^e QH'ppen 1 bei) i>e*
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nett t»ic 23DiftellUttö &c$ ©amen nur &urc&

i>te 23orfteüuug ber eittjelneit $beile möglich

ift / n?o alfo 5>ie SSorfteUuug t>er Sfjetle notb#

n)ctii>ig bor Der 23orfteuuncj ©anjcii

6orl)tt' gc()t: ift nun ber uncnölicbe SHaum nid)f

oud? eine cjrtenjibe ©röffe?
"

216 er (affet biefe £cr#

ren in bem Slßiberfprucbe bie SBaijrfyeit fudjcn

;

inbcfien feljre id) ju bcm uncnblicben 3nbibibuum

itantö juriirf.

j?ant fam eine unenbücbe Steife ber fubor*

binirten Urfacben nid)t einfeljen, unb ein unenb»

lkbeö 3«bibibuum f einen unenblicben Staum jic»

bet er fo bcutlid) ein! ift aber biejeß unenblicbe

Snbibibuum mi5 ejficf> ? 3n bcm unenblitben Stau*

nie .ftantS (jangen bie ^^eile fo an einanber t baff

baö ©nb beß einen ber 2lnfang beß anbern ift; eß

gibt alfo in feinem üRaume eine uncnblube 3<*bl

ber wirfficb cjriftircnben $beile ; wie alfo bieroirf*

liebe unenblicbe 3‘ftjl roiberfpriebt (§. 18)/ eben fo

miberfpricbf auch fein utienblidjcr 2kunt. -£er*

nach / bie unenblicbe 3^1 ber ^beile ift niebt nur

in ber fänge/ fonbern auch in ber Söveife unb

£iefe; nun frage idj: ift bie unenblicbe 3«l}( in

ber Greife multiplicirt bureb bie unenbliebe 3°(?l

inber^iefe niebt gr’ojjer/ alß nurbieunenblidje 3a (?*

in bec fange ? ©ewiff; fann aber wob! eine uneub*

lidje 3<ftft größer feijn , bann bie anbere ? '

©ß

%
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£« fei) aber, wie iTant will, t>er wirflicbe

Staum unenblicb; ba auch id) in biefem Staume

bin / fo fann id) in bemfefben einen *Punf( t J* 35«

»0 id) bin , bezeichnen. tiefer ^punff fei) in ber

bengefyenben $igur *n ®« 9Ötan W?re eine 9fra&e

finie GBC, unb au« bem fünfte B eine fenf#

rechte AH auf biefelbe. £>iefe« fann Jtant in

feiner ©innlicbfcit , worin fein unenblicbee Staum

«galten iff, not!) leichter thun. 35ie finie BA
gebt in® Unenblicbe fort eben fo > wie auch bie (i*

nie BC, unb bet)be jufammen faffen einen unenb«

lieben Staunt.

3tu« biefen jwei) finien fann ftcb .fi'ant noch

• einen anbern 23ortbeil toerfebaffen ;
benn bureb bie

unenblicbe finie BA fann er ficb bie unenblicbe

Sleibe ber torbcrgeljenben fuborbinirfen Urfacbetr

o^ne eine erfle , unb burtb bie finie BC bie unenb*

liebe Steibe ber bi« jefct berfloffeneii Sabre bor#

ftellen.

0Jtan ebeile ben rechten SBinfel ABC burc$

bie finie BD, welche ebenfall« in« Unenblicbe

fortgebet , unb biewit ben unenblicben Slaum ABC
in jwei) gleiche ^beile ein. ÖJtan (heile auch bie

finie BC , welche bie toerfloffenen 3ahre toorftellt f

in gleiche Sfcile Bd, dd', ti. f. f. ein: t'on,je#

bem fünfte d führe man eine parallele dEF mit

AB, aber fo , bap ber ^b^ EF hoppelt fo gvofj

f<be
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*

• feg , alß Ed : alle bie parallelen werben ßcfj an

ber in? Unenblidje forfgeljenben finie Bf enbigen

,

unb baburcf) eine unenblicfee Steilje bon >£>rciyccfcrt
%

«ußmacben, welche eben batum einanber a^niicfy

fet)n werben, weifein jebeß in d. .einen rechten,,

unb in|B einen gemeinen Söinfef fcaf.

33efradjfet man jebt bie SDregecfe FBE unb

EBd
; fo wirb man lcid)f ftnbett , baß baß

SÖreijecf BEF boppelf fo groß, alß baß ®regecP

BEd
f ift ; beim 6eijbe hoben bie nclmlicfje $i>he

Bd, unb bie ©runblinie FE ift boppelf fo groß,

alß bie ©runblinie Ed; alfo ift FBE= 2 EBd.

2luß bem nämlichen ©runbc ift auch fBe= 2eBd',

f/B6=z2^Bd//
u.. f. f. inß Unenblicbe ; folglich

ift ber Staum fBD=r2DBC. Slun ift ber

Staunt DBC = bem Staunte ABD, unb ber

Staunt fBD ift- nur ein ’Sljeil bom Staum ABD;
alfo ift ein Xfyeil jwepmal fo groß , alß fein ©an»

jeß; biefeß wiberfpridjf ; eß wiberfpricfft alfo auch

erftenß ber wirfliftje unenblicbe Staum , jwctftettß

bie wirflichen unenblidjen £inie» BA unb BC

,

folglich aucft bie unenblidje Steife bon ben borljer»

gcljenben fuborbinirfen llrfocben , unb Seifen.

StBaß ich Ijier bon bem unenblichcn Staume

ABC bewiefen ^so6e , baß laßt ftch auch bon bem

unenblidjen Staume CBH , GBH , unb ABG
. auf bie nämliche 3lrf ßeweifen ; folglich ift ber
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roirflicb unenbliche 9taum $anfß aan $ unmöglich f

unt> fein unenblieheß Snäibibuum ein Unbing.

35iefer Seroeiß ift eben fo, wie ber §. 17.

angeführte, t>on Soßfobich , ben bie ganje ma#

tbematifdje STGelt afß ben grüßen ©eometer, unb '

^)^i)ftfer beß 1 8ten 3<iljrftunbertö anerfennt
; bet)#

be SBemeife ^a6e ich befto lieber angeführt, weif

ich baburth ben Kantianern eine ©elegenheit an

bie $anb geben wollte , ihm neue #ircocerben por* ,

1

juroerfen: fie müjfen aber biefe in ben ©eweifcn

felbftf nicht in ihrem ©ef'irne herborfuchcn ,.roie

fie es mit feiner fehre bon bet SOlatevie unb bem

Staunte getfjan haben; beim behaupten/ baß, bie

pbnfifchen fünfte Ifloßfobicbß maß relatibeß fepn f

nämlich ©renjen , tj>aß bie matbematifchen fünfte
' «•»

felbfl nicht finb; baß er bie 7lußbehnung , bie er

bon ben ©lementen ber Körper auf bie Kürpec

felbß übertragen fcot t bem fftichtß jugeeignet h<>'

6e, unb hieraus folgern / ohne bie 33eroeife ' beß#

feiten anjugreifen / baß bie ©lemcnte einanber be#

rühren / unb ein Plenum , ein metaphtjßfcheß

Continuum außmadjen fallen f finb £irngefpün#
V

fte, beren nur eine Kantianifche ©inbilbung fa#

big iff,

24. Allein Kant t welcher juglekh ein großer £ if £^re

Wathematifcr fepn foll , lieht in feinem Staunte ® f***

gar (einen SOßiberfpruch ein; benn auch ber ©eo* nicht fccg.

^ V
me#

1
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mefer , wie cv meint , ffellet ßd) alle bie $ljci(e

beß Staunte* alß borljanben*, unb ben Staum al$

eine unenblicbe (tätige (Stöße bor, unb fängt ba*

fjer feine Operationen, nid)t bon ben ^rmften ju

ben finicn, ^läd)en «nb Körpern/ fonbern bon

tiefen ju jenen an. jfant irret (ich aber hierin
i*

vielfältig ; benn crftcnß arbeitet ber ©eometer mit

einem bloß cinbilblichcn Staunt, ber außer feiner

3M;>autafie nid)tß ift; jwet)tenß biibet er ftd» ei*

nen fo großen Staunt ein , alß er will , aber nie*

-inalß fo, baß er fid) einen größeren nidjt einbil»

ben (Önnc; baber (teilt er ftd) nie einen uncnbli*

d)en Staum bor; brittenß arbeitet er jwar mit

unenblich großen / unb unenblich (leinen ©rößcn ,

bie er mit folgen S)ifern 00 , £ bejeidjnet ; eß i(t

aber befannt, baß auch jene ©roßen begrenzt finb,

unb nur barutn bon i()m unenblidj genannt werben,

weil fie bon tym nicht fönncn abgemeffcn werben

;

Viertenß bcweißt er t baß fein einbilblicher Staum ,

fo (lein cv aud> fepn mag , oljne ©nb fann eingc*

teilet werben; er. behauptet aber nicht, baß eß

in bemfelben, ber außer feiner QMjantafic nidjtß

ift f eine unenbliche ^aljl ber e,ri(iirenben Xf>ei(c

gebe/ wie eß im roirflidjen Staumc Ä'antß geben

tnußr baljer irret ftd) .ffant himmelweit/ wenn

cp ben einbilblidjen unb reellen Staum in eittß ju*

fam*
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fammen fcbmefjt, tinb bie ffigenfd?aften , bie nur

jenem jufommcn, aucb biefem jueignef.

ff6 ift rcafor, ba(j bie ©eomefer auf. bcm

Jefbe t unb mit cjrijlircnbcn Körpern ifyre Opera#

rionen fo anfangen , unb fortfepen , wie cd ^ant

erjeblet ;
c6 i|i aber falfcb / ba(j fte aud) in iforen

Gd)ufen mit tyrem einbifblicfeen Staunte ttad> einer

fo Perfekten SOictfjob Perfaljren: fte fangen in
,

biefen Pon beit fünften an, unb fahren ju ben

iinien , -Oberftädjen , unb matijematifc&en 5tör#

pem fort ;
weil fte wijfen , ba§ fte bie ©olibirät

ber Körper oljne bie $(äd)en t un& bie ©rttfje ber

^Itidjcn of^ne bie
:
£inien tocbcr ergeben, tiorf) be#

weifen f'önnen. v •

»5. SDa bie Unmttglid)feit bcft iTantifcben
Uu . ^

9taume$ bargethan ift, mal id) mir tum erften *c»r ber fo«*
tbctifdjeii

i'orgenommen Ijatte
; fo n>i(( id) jejjt jvoeptenö et» urteilt

• waß über bie britte £pporl)efe , über bie fpntljeti«

ftben Urteile bepfügen : in meiner Porigen 31b#

Ijanblung 2?. habe icb ertoiefen , baß mir , wenn

wir burd) ffjrperimente neue SRerfmafe in einem
•

©egenfranbe entberfen, nid)tß anberß tfcun, aU
* %

ben ©egriff bejfefbcn mit einem SÜÄerfmafe berei»

dtern , unb perpoüfommen ; ba§ tnir bafyer f rnettn

wir bie neu entbeeften SKerfmale Pon bemfclben be#

ja^en , ben ©egriff beß ©ubjcftß in feine ‘StyeiN

begriffe lergfiebcrn , unb lauter anaiptifdje Urf(jeU

U
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le fallen. ©ben bici ift auch ju toerftefjen , wem»

wir in einem ©egenftanbe burch* 33ernunftfehlüfie

neue unbefonnte 5Rerfntale entbeefen ; benn auch in

biefem Jalle bereichern mir ben Ißegrijf bei €5ub*

jefti mit einem 9ßerfma(e , welchei in einem an*

bern bekannten 9Jicrfinafe bei nämlichen ©ubjeftß

enthalten ifl : fo j. Üß. weifi ich , baf bai einfache

35ing feine ^heile hat ;
nun weif ich auch t baf r

wai feine Xljeile hat, unauflöibar fei); baher ur*

theile ich / baf auch bai einfache SDing unauflöi*

bar'fet); biefei Urtheil mürbe ich nie gefället ha*

ben» wenn ich in bem begriffe bei einfachen I)in*
* \

gei feine Unaußöibarfeit borher nicht eingefeben

hätte; ich habe affo wieberum in biefem Urteile

ben ^Begriff bei ©ubfefti in feine ^heilbegriffe jer*

gliebert, folglich ein analtjtifchei Urtheil gefället*

SDiefei Urtheil ifi ein gefolgerte Urtheil ^ ein

(Schlußurtheil ; ei fmb alfo alle begleichen Ur*

theile bloß nnaltjttfche Urtheile : bic ißeweife, worin

folcbe Urtheile borfommen t fönnen fpnthetifch/ unb

a priori fepn , nachbem ftc aui allgemeinen 2ß>abr*

beiten , aui ©runbfäften , welche r wie in bem ob*

angeführten , bem ^nerweifenben bet Statur nach

borhergehen f auigefiihrt werben ; aberbie Urtheile
\

founen unmöglich f wie ei j?ant behauptet, fgnthe*

tifch unb a priori fcpn ; benn ei ijt fchlechtcrbingi
1

unmöglich t hon bem Subjcfte ein ^)räbifat , baß

in •
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m betnfelben nicht enthalten ijl f mit SSahrheif ju
i

bejahen.

26. 35ie Ungereimtheit ber fgnthetifchen Ur<

.

theile a priori läßt ftch weiter burch bie jfantifche .«amö£ep.

lehre felbfl erweifen : bie fqnthetifchen UTtheile a
rc‘

1 1 ^

priori ftnb noch •£. S9le$ §• gl fchlechterbingi notl}'

wrnbig , unb allgemein , t^tC ©Ültigfcit ifi: tött

»eher gu$ &em ^>rtnci|> 5Bit>erf|jrudjc$

(öl$ welches hlof? für aitöüjtifche Urt&cilc gilt)

»eher au$ hem Bwömfie her @tfa&rtutg ah*

leitbar, £>ie fgnfhetifchen Urtheile flehen «!fo un#
• %

ter ber leifung be6 ©runbfaöeö beö $03iberfpruch66

gar nicht ; ich fann a(fo bent ©ubfefte eines

thetifchen Urthei» bas ^räbifet abfprechen t ohne

furcht einen StBiberfpruch ju begehen; benn ent<

flünbe barauS ein SBiberfpruch ; fo fönnte ich bie
t

SBohrheit beffdben eben burch ben ©runbfaö beß

HßiberfprucheS erweifen : nun frage ich ; ijl bas

Urtbeiff in welchem ba$, ^räbifat bem ©ubj'effe fo

jufömmt, bnfj ei ihm auch nicht jufommen fönne,

fchlcchterbingS nothwenbig , unb allgemein ? wenn

ee fo wäre r fo würbe e$ gar feine jufatligc , unb

einzelne Urtheile geben. 5?ant führt a(fo feine fpn#

tfjetifchen Urtheile a priori ein / um benfelben iHotlv

wenbigfeit, unb ’Mligemeinheif ju berfchajfen, unb

'hebt eben biefe Slothwenbigfeif, unb Tlllgemeinheit

burch feine lehre über ba6 3>rincip be$ äBiberfpru«.

fM auf.
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S^efier bie JDie« muß aber Siiemanben befremben ; benn

Siit&roen* -ftant »iH auß lauter öebe b«r SBahrljeif, baß fei«

bigtcit.
(jbfofute 3iotbwcnbigfeit / unb eben fo auch bie ab*

‘ fofute Unmöglichfeit nicht bon bev SRatur ber SDingc ,

fonbern bon feen fubjeftiben JÖeöingungen bcö ben*

fenben 2ßefenß obf>nnge / fo gar f baß f wenn fein
*

beufenbeö Stßefen ba wäre , auch feine ®inge fehlecf)*

terbingß not()wenbig, ober unmöglich fei)n würben..

SDiefe febre / welche bie abfolute üftothwenbigfeit -

in eine htypotfjetifche berwanbelr, iff feinem ©tjjfrme
t

• 1/öchft notfjwenbig; benn ohne btefelbe f’onnte er

' nie bie SSeweife beö $t>afegnö ©offeß flreitig ma*
«

chen : weif ich aber gefmnet bin , eben biefe 55 e*

weife an ihren Orten ju bertheibigen , barum wiff

ich hi«r ein maf für affe ittaf erinnert wiffen f baß

ich nicht baß für fchlechthin nothwenbig , ober un*

möglich half« t waß mir jfant bermög feiner "fub*

jeftiben Söebingungen alß fofcbcß borgirbt ; fonbern
\

baß hafte ich für fchfedjterbingß unmöglich / maß

in feinen mefentlichen Werfmalen einen SBiber*

fpruch enthalt; tinb baß für fdifecfjtcrbingß norb*

wenbig, beffen ©egentbeil fchfcchterbingß unmög*

lieh iff hiehcr gehört auch bie in meiner hörigen

Tlbhanblung 6. 13. gegebene fehle/ baß bie Wog»
• %

liebfeit ober llnmöglid)feit eineß 3>ingeß ber .©runb

ber ©ebenfbarfeit / ober Slicbtgebenfbarfeit bejfef*

hen feg , unb. nicht wedjfefmeife.

«*7*
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27. 3<h hub* bie’Unmöglidjfeif, unb Un* ®<bfin6e«

gereimtheit ber fpnthetifdjen Urteile gezeigt; fe^C ^ntb«i>
*'*

will ich bie ®eweife prüfen , bie Äant für biefel*
Ur*

•ben anführet: ber erfte ifl: e$ gibt fcblechferbing*

notbroenbige unb allgemeine Urfbeile, wie j. f&.

äileS , m$ öcfd[)te^t , hat fine Urfache : biefe

Tonnen unmöglich von ber Erfahrung , welche me*

ber fftofhwenbigfeit , noch Allgemeinheit gehen fann,

entfpringen; fte ftnb alfo fpr.thefifd) unb a priori.
_ «

SBie fich bie SJernunft , buvch bie Erfahrung he*

lehret , nothmenbige unb allgemeine Urtheile ver*

fcbajfe , hohe ich in meiner vorigen Abhanbl, §. 8*

gejeiget; wie fte ftch baß obige Urtheil eben burch

bie Erfahrung verfchaffe, h°b< »tb oben $. if. er*

wiefen; ee bleibt mir hier alfo nichts übrig, um bie

Slichtigfeit beS angeführten 93emeifeS barjutljun.

Allein ^ant geht noch weiter, unb meint, burch

bie fehrfatje ber 9Äathematif feinen 93orfafc noch

mehr ju beweifen.

©r behauptet baher , bah bie mathematifchen

©übe,. wie j. 95. 7+ 5= 12 , unb hie gcrahe

?tnie , welche hon einem fünfte $u hem an*

hern geführt wirh, ift hie furjefte; ftntheti*

fche ©ä£e a priori fepn; weil Ittan het) hem

bloßen begriffe he$ <ßubieft$ nicht bleibett

fann , fonhern über henfclben |>tnauö gehen

muß X ®»e$ §• 1 7- )• $i«fw ©a|}'. 12= 7 + 5,
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ift ein analtftifcher (Sah/ weif 11 in 7-f- 5 jerglie*

bert wirb ; warum feilte auch biefer anbere ©a&

:

7 + 5^=12 nicht anatytifch fegn? ift benn bi*

©leichheit be$ 12 nicht eben fo in 7 + 5 entljaU
» _ » ,

ten/ wie bie ©leichheit be$ 7 + 5 im 12 enthaf*

ten ift. SCßarum feilte auch ber jwei)te ©a§ nicht

anahjtifch fet>n ? weil ber 93egri|f gcrahfeiftt/ ent#

wertet er bort be») •£>. 3)ieu , eine Qualität/ unb

baö QJräbifot hie furjefte eine Quantität tft

:

weift er aber nicht/ baft auch in ber Qualität eine

Quantität enthalten ift f weif auch bie Qualität

größer unb fleiner fet;n fo.nn ? ^r. SDtefc , fo ent?
4

fchieben er für baö Äantifche ©nftem/ unb bie fi>n*

thetifchen Urtheile auch ift / fann bech in SRürfftcht

ber ntathentatifchen ©äfce mit j?ant nicht h^tn:

er beweift vielmehr in bem angeführten Qrtc/ unb

,
wiebetum§.94./ bie geometrifchen ©ä|e fepenlau#

ter analiftifche ©ä£e / weil ftc bon ©leicbh«it«n hfl«'

.

«

beln / berer bie eine immer in ber attbern enthalten

ift. Sie ©ntheilung ber Urtheile in ftjnthetifche

unb anatytifche ift alfe eine nicht nur ungegrünbefe/

fonbetn auch unmögliche t ungereimte t unb falftht

$9pethefe. Slun bon ben übrigen $wer> ^ppothefen.

Die ®rfat>« . 28. Sie vierte Jptjpothefe ift , Ce gehe eine
ruii9 *pno-

a priori, hen SllbegrifT nämlich holt

$orftcllungen her fmnlichcit 2Utfd)öUung/ hie

«ad; iwt&rocnhigen, «uh allgemeinen ©efehen

he$
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Ui 93erj!<m&e$ fel&jt unter ftcf> not^Jueni>rg f

uHgemein / un& eßen &e$roegen ubjefttb güi#

tig berfnupft#nfc. (9Äe& $. 12. in ber Hn*

roevf.) 3U tiefer (frfaljrung wirb erfoöect 1)

«g gebe 9Bokrneljmungcn t uni) ein 9Sermi>gen ju

benfelben ; 2} eg gebe unter benfelben eine 93er»

binbung
; unb 3) eg ge6e ein fftwog, weldjeß

ber SSerbinbung ber Stßaljrneljmungen 2lllgemein»
\

^eit , unb SRorfowenbigfeif erteile : j£}tefe£ (St#

was, rnltyti mftmikn = .rtf|, fann auf

(Seite i>er roaßrgenommcnctt @cgenftaiii>e

i»4>t Porßaniwn fcpn — fcemt ic& nefime

a»»ar maßr, J>aß, wenn I>ie ©onne feheint,

fcer ©tetn warm ' weri?e , uni) i>a$ 3Bacf)$

fdjmetje; aber baß ei notßroentug fo fet),

unb baß folglich ber ©onnenftfrein bie Urfa*

d)e ßiebon feg, neßme icß nießt wa&r. iDa
« •

nebft bem SOBaljrgenommenen nid>tg mehr bor* -

fömrttf f alg bflg wafcrnefcmenbe t unb toerbinbenbe

©ubjeft ; fo muß befagteg x non ©eite biefeg lefc»

teren angetroffen werben (SReß §. 14.) fajfet ben

Äantifc&en 93erflanb mit bem ©djeinen ber ©onne
bag äBarmwerben beg ©feineg , unb bag ©d>mel»

Jen beg 3Q3ad)g berbinöen , unb biefer 93erbinbung

eine obfofute Sßotbwenbigfeit erteilen ; benn ber

meitfd>fid>e 93erftonb weiß bon ollem bem nid>rß r

nie ieß bolb evwcifen werbe. *£>od) frage id):

wo

s
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\

-* wo 6eweifl ^einf biefe feine Erfahrung a priori ?

ülirgenbß/ antwortet •£>. SOielj §. 12. unb 13. ei-

fert fic alß eine bon 3ebermann jugefinnbcne
c

£bat*

fache oorauß/'unb lege fte feinem ©ijfieme alß

©aftß jum ©runbe.

oiHifjöupcl^
v^ant ifi ein grunbehrlicher *pf)ifofoph ; er

•»rauifcijt. hätte feine Erfahrung a priori folgenöermaffcit

beweifen fänden : es> gibt jicnnftliffe « priori

;

biefe wären un$ ewig un&efannt/ wenn e$

eine (Srfabrung a priori liiert gäbe; e$ gibt

olfo eine Erfahrung a priori er hatß ober

nid)t getfjon : ift cß / weil er £ume fürchtete „ ber

ihm, wie £. SDieö §. 94- fuget/ gtuubfichcr/

unb eleganter, <ilö eö irgciib, einem, fein ec

©egner / über ftreunbe möglich fet;n bürftc,

hätte antworten fömten : liacl) meinen Dlefulttt*

tett ift bie öpriorifche ©tmtbefrä , welche bet

begriff ber (Saufaiität au^fagt, eine

märe SSSoDt ihr mich wiberfegen , f0

1 J>«rft ihr fte nicht fchon borcuöfehen , uttb

, bott iht / <tl$ einer wirflicheit ^hotfache au$*

gehen; bemt fonft brehet i{jr euch im 3itfe(.

j?ant mag auch btefcß gefürchtet haben : bah aber
/

bie SSernwnft ü6cr baß £aufalitätßgefe& nicht nur

kanten, fonbern auch $innen weit grünblichet

antworte/ afß eß #ume gethan hat/ ifl o6en §. 10
— 13. hinlänglich bewiefen worben. StOaß i^ant

»1

wirf* •
*
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.

wirflicf) gefürchtet Ijaf, iß, baß ihm bie ^h'tofo».

pbe» ben £>berfa§- würben geläugnet haben. . 3)d

er aber burcf) feine Erfahrung a priori unferrt

3&?|i$ßanb gewißer Erfenntnijfe a priori bardjun

wollte, wie cß bei) £. 9)»e& §. 13. jtt erfehen iß$
» ^ A ' »

fo mußte er, um ben *m 95cweifen ju ber*

mciben , bicfelbe als eine allgemein jugeßanben*

5.^atfad)e borauöfelfen : iß aber biefe SBoraudfe#

ftung felhß nicht wieberum eine willfüfjrliche / unb

falfcbe £ppotbefe?
.

2)ie 'Dlenfchen , ^Mjilofophen unb ilnphtlofo# j(^“
n,üe8i

pbetf, trfennen nur jwep Erfahrungen, bieinitet*

(id)C , welche bon bem innern ©inn, unb bie du*

t welche bon ben äußerlichen ©innenab#

hängt j
burcf) ben inneren ©inn erfahrch fie ma$

in ber ©eele, unb burch bie äußerlichen wab au#

ßer berfelben bprgebt: bepbe Erfahrungen ßnb a

-pofteriori ; wo iß nun bie .ftanfifebe Erfahrung

a priori? iß woljl m'öglid) eine folche Erfahrung?

muß ber juerfaljrenbe ©egenßanb ber Erfahrung 1

ßtlbß nicht borhergehen? unb wenn e$ fo iß, fanrt

fie woh 1 Erfahrung a priori fetjn? €ß iß
.

fllfo bie Erfahrung a priori , wie ihre SßorauP*

fegutig , eine wiUfüfjrlicfte unb faifd)e £ppotbefe. * -

29. £ier muß id) noch über bie nuö ,$‘

SJle| §< 14, o6angefiihrte (ebre etwas belegen , tt>enb bängt

»ekhfä jur üöeßättigung beffen , waft id) §• 26.g^0"^
® üb»

t
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©ufrjcfu

I.J&. ub.bie Är.bfrr.2J.3.£aui>tft.

> Uber baß 9lotlj»enbige unb Unntbgliche gefagf (?a#

be t nid)t wenig bienen »irb : £. ®lc§ »ill noch

$<wf, baß baß ©t»aß, »cichcß ben »ahrgenom* «

menen ©egenßänbcn eine 9iotb«enbigfcit eitijeilef,

tiid>C ton ©eite ber »ohrgenommenen ©cgenßän#

be t fonbern ton ©eite beß maljvne(>menben ©ub*

jefrö borljanben fei). Slun frage ich : ton bellet

*ftotb»cnbigfeit iß T^ier bie SRebe ? natürlicher

SSBeifc ton ber abfoiuten ; benn, umbiefe, unbbie

flreng? 'Jlügemeinfjeit ju grünben t ha* Äanf feine

©i)ni!)efto a priori , unb feine fgntbetifeben ©älje

eingefiihret : iß aber tiefer ©ab : YDCtttl lüe©01t*

ne fchetnt/ wirb her ©fein warm; unl>

fvhmilüt &a$3Bödj$; fchlecbterbingß noth»<ntig,

fo, »ie eß £. SPefc borgibt? biß er bie abfolute

llnmbglichfcit beß ©egcntheilß nicht erwetfef , »er#

be id> tß nicht glauben, unb biefe Unmögiidjfeit

»irb er nie ertveifen, »eil gar fein 3ßibev|pruch

barin liege f baß betjm ©onnenfebeinen ber ©fein

nicht »arm »erbe , unb baß 2ßad>ß nicht fchmelje.

SÜJian muß obigen ©alj mit tiefem anbern: wenn

t>er ©tein warm wirh t unh hah SGBact)£

fd)mi!st , fo muß es Imbun eine Urfacfoe ge*

ben t jjid)t vermengen ; benn tiefer iß in bem Sau#

falitätögcfcbe , beffen noth»enbige SGßa^r^eiC be#

»iefen »orten iß , offenbar enthalten , nicht aber

fener / inbem baß ©ehernen ber ©onne nur unter

ber

i

* >
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b« S&ebingung , ba§ bie phnfifchert 9taturgefe§e

ftft bteiben t Urfaehe ift , baß ber Stein warnt

werbe, unb baß Stßachs fchmelje *. bat'er fömmt

obigem Safte , wie überhaupt allen 3Birfun§en bie*

fer 'IBelt nur eine pljpfifcfje 9ßethwenbigfeit jü /

eben fo , wie . id> §. 1

1

. gelehret höbe. Sehet

wie unS biefe £errn bufch ihre SpnthftfS a prio-

ri baß fchlechterbings nöt^roenbig machen wollen f

was nur phftfifch notljwenbig , folglich fchlechter#

btngS jufäliig / unb beranberlich ifb

Allein nehmen wir einen fcbiedjterbingS nofh»

wenbtgen Sa» i>or, 4. 58. baS €aufalitätSgefe$ : tDinge «»,

Falles , wa$ gefefcieht, hat eilte Urfathc: wer

bringt biefem Safte eine abfolute Slothwenbigfeit

heg ? 3)aS bentenbe Subjeft ? wenn fo wäre / .

fo miifjte bemfelben eine zufällige Sßahrbcif Rufern»

men ; benn im $a((e t bafj es fein benfenbeS Sub»

jeft gäbe, fönnte etwas ohne UrfadK gefcheljent

ba es aber in ficft feibjl fchlcchferbingS unmöglich
%

ifl f bafj etwas ohne Urfache gefchehe ; fo bringe
'

baS benfenbe Subjeft bem Saufalitätsgefehe fo

wenig eine SJlothwenbigfeit bet)j wie wenig es bem

@egenfa$e eine Unmöglichfeit bepbringf. 3<h

be tiefe iwet) Sähe : her

tnftitt * fittb fie bepbe fchlechterbings nothwenbig?

Kein benfenbeS Subjeft fagt t nein }
aber warum?

Mil <6 in bem ©egen fafre beS erftern «inen 2BU

€ % ber*
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berfpruch , im ©egenfahe beß jweijten ober feinen
ft

•

SBibcrfpruc^ einfuljf. 11 nt t>ie oOfoIufe Slofhwen#
’

1

bigfeit eineß ©a($eß ju beurteilen , ift alfo über*

Ijaupt notbivenbig , bafj wir baß^räbifat mit bem
^

f ’
* ,

»

©ubjefte begleichen, unb, nachbem wir baß

fj)räbifat bem ©ubjefte ohne äßiberfpruch abfprechen

ober nicht abfprechen f'önnen, auch fdjlieffen, ber ©a&

feg jufällig, ober nofbwenbig, 3ü>ie abfofute 9lofh*

wenbigfeit bängt alfo,nicht bon benSebingungen beß

©rfenntnißbermbgenß, welches feine einfehen fonn,

wo feine ift, fonbern bloß, unb allein bon bem
'

*
' SBefen ber ©ingefelbft ab. ' :

• v

. Die £>6« 30. ! 35 ie fünfte £ppofhefe ift : t>tC D&jeftttö
rÄ" muffen ftd) nad) t>em ©rfenntnißbermogen>

WffW nacf) jenen rtcfjfen: 0 weil oh#

Centern ne biefe £gpothefe fchlec&fcrbingß unm&glith ift/
weiv iiwri* ^ t,ir ^rffnntniffe a priori borfiel*

f
•• • , ,

lig j\u machen ; 2) weil fich auch baß burch ein

farbigteß ©laß gefeljene £)bjeff nach bem ©lafe
, *

» richten mujj (*3Jle^ 9. 13. 16 ;) anbere ?Vweife

habe ich im £>. s3)?e^ nicht gefunben, Um alfo bie

SBorftellbarfeit einer ungereimten £i)pothefe ,
wie

* , > #

cß bie 5?enntnif$e « priori fiitb, möglich ju machen,
A ^

muffen wir eine noch ungereimtere julaffcn
;

wir

muffen julaffen, es geben bie ^ennfni|e ben er*
*

fannten ©egenffänben jubor; ja fo gar cß gäbe
- _

* .* - > %

Xenntni^e ohne baß ©efamtte : waß finb aber bie*

_ v
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l » * *

%
_ *

fe für flenntnifje , bie feinen ©egenffanb hohen ?

finb fic wohl waß anbereß, afß .ffennfnifje beß

SRichtß / alß Unwijfenhcit ? unb bie Unwiffenheit f

fieh£ f»e mit bem kennen nic^C im Söaiberfpruche ?
1 SEßenn ^anf feine jlenntniffe Per ben ©egenffän#

ben hoff woju fift er 93iicf>cr , bie ihm jwat

SBorte, aber nicht bie baburch bebeufeten ©egen#

flcinbe leiffyi f'önnen ? ©r fugt / bafj fid) bie £)b#

jefte nach ben $enntniffen richten muffen ; warum

fagt er nicht / bafj auch bev 3 lljed nach hem 2lb#

jroeefenben, baß 3*ef «och hem -^injiefenben , folg»
* •*

’ f /

Ud> aud) ber 93oge( nach bem ©chuffe beß 3Ögerß,

unb nicht wechfefweife / fich richten miiffen? 2fber

warum miiffen fich bie £>bjefte nach ben jfennt*

niffen richten ? weif auch nach bem gefärbten ©fa*
* , •

fe baß baburch gefehene £>bjeff fich ridjfen mu0.

©efjet ben unüberwinblichen ^eweiß , ber ifjn ge#

jwungen hot, eben fo bie -Orbnung ber itennfnif#-
•» •

fe , . unb ber gefannten ® inge untjuwenben , wie

€opernicuß baß ©pflem beß 'Sajcbo 35rahe umge#
* « •>

wenbet hot : ift eß ober wahr f bafj (ich baß £)b#
,

*

feft nach hem ©fafe rid)fei ? prellet eß bie ©traf)#
*

-
* *

len auf baß ©faß antcrß juriief / alß eß fie auf

baß Tlug jurücfprellet ? biefe jjauberi|che Äunfl
# -

*

wirb JTant ben £)bjefren nicht geflaften ; er wirb

oiefiuchr anerfennen, bafj fich baß 21ug nad) beni©lafe

richte / unb nur fene juriidgepreliten ©trahfen , unb in

fenet



I

7a a. &b. bie ftr. bcr r. 95 -

3

jener $orm empfangen muffe, melcfce, wnb in wef#

eher Jorm ba$ ©laö fte burchläßt: ba ^ter wie#

herum baß Jlug ftatf beg SrfenntnißbermÖgenß ijl ,

fo folgt felbß bon fantö ©leichmff« , baß ßcß ba*

©rfenutnißoermögen nacf> ben JDbjeften , unb nicht
« ^ *

»ecbfelttjeife , richten müffe. .

»eitkif 31. ©efamttcr ©egenjlanb »ft «och bc«

Schufen ein logifcheö 5\onfret , im welchen @e*

s %*%Z ÖCnfianD bafi ©ubjeff, unb getarnt bie Sou*

iß,
ij-t . jg roofjt eine ^orm oljne Subjeft möglicher/

alö eine Tlccibenj ohne Subflanj ? gewiß nicht

;

bem ungeachtet will $ant , baß ßd> bie .Objefte

nach ben Äenntniffen richten, eben barum, weil

er feine Jormen a priori bnburch begrünben wiU

:

wie ungereimt aber , unb unmöglich feine formen

a priori fepn, hohe ich in meiner Porigen 31b*

hanblung §. 30 .- auch baburch bewiefen , baß e*

berer eine unenbfiche 3ahf wirtlich geben müßte

:

welcher 35eroei$ jebt, nachbem ieh oben §. «8* bie

Unmöglichfeit einer folcben ^ohf bewiefen hohe

,

feine
,
ganje j?raft hohen muß. SDiefe finb bie

©runbfciufen, bie, Safes beö Äantifchen Spftemö

:

• ^

e$ ftnb fünf £i>pothefen > berer bie eine noch un#

gereimter ifi , bann bie anbere , biefe muß •£>

SXeuß retten ; fo lang crö aber nicht thut , werbe

ich mit Siechte behaupten , baß $ant ber größte

^>npothcf<nrcitev unter allen ^Mjtlofophcn f«9 , uni)
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v

baß baß üjm »om .£. IHeuf? ertbeilte tob eben fo

ungerecht feg, wie eß ber 'Sabel ift, ben er wiber

bie bermegnten 35ogmntifer
t
unb £gpotbcfenreiter

geäußert hat. 56ill er aber biefe wibeclegtcn £g*

pothefen bertbeibigen t fo muß er ju bcm ©gjfeme

felbft, welebeß fte boraußfeftt, feine jluflutbf n ;

cbt

nehmen; fonft würbe er ftcb immer in einem 3«*'

fei bre^en , unb eine ^alfcbfjeit burcf) bie anbere

unterfrüfcen : er muß vielmehr meine 95eweife bitreß

SBernunftßgrünbe umwerfen r unb beffere anfüly

ren , alß $ant felbfl angcflifyret hat.

3cf>* habe einige ©runbjafee, bie $ant im

(Schließen braucht, wibcrlegt; ich ^nbc mich bie

©mnöfaulen, worauf er fein trefücbeß (Sgßern ge#

bauet i)at f umgeftiirjt : jefct will ich baß (Sgftcro

felbft prüfen , unb unterfneben , ob' eß fefter feg t

alß eß bie 55afeß ftnb. - .ftantß ©gffrm , fo , wie

eß ton £. fflth Porgefragen wirb, beffept auß

;»eg Steilen , .tvritif nämlich ber reinen 58ern\mftf

unb ifritif ber praftifeben Sßernunft; (jier wiü'icö

bon ber erffern, unb im jwegfen Xljeile uon ber

jwegten ^anbeln, unb baß 3Befentlirf)e berfelben

«breiigen.
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1

y* i, Jf>. ü6. bie Ar. brr r. 58. 4. £aupf|t.

93 i e t t e $ $ « it p t fl u cf.

SSon bcm ßrfcnntnifwcrmp^en, ünfr tnfcn&crl;rit ton bet

'£anttf$en ©innlicpfeir.
• »

i

^{anWUrfaf ja. 9Bon bein ßrifennfni|jberm'ög#u banbeit

*** 1
•

.ftant in feiner Äritif ber reinen Sßernunft / in roele
0

d>er
.
er f nad) feinem übeiieben , (Erklärungen >

i
•

' ffintfjeüungen , unb fe^rfa^e fduniebet, unb fie

bal
t
'in rid>ret , bie IReweife, n>clcf>e für bie ftret)*

beit unb U»fteiblid)£eit ber inenfdjlicben (Seele ,• unb

für baS 3)afct)n Lottes. angefüljrcf werben, über-

ben Raufen ju werfen, ©ein befheben. wirb et»

wag bet) benen auSricbten , welche mit i^m bie

uämlidjeit 2Biinfd)e hegen * unb mit leeren 56ortet»

ficf) gern abfpeifeu (affen ;
aber bet) benen , welche

Überall Uiberjeugung fobern
j

wirb eg gar nichts

auSricbten. 35ieS ju erweifen, frage ict): was ift

t>a$ (grfennfmflbermocjen?

®iefc $rage ju beantworten jerglieberfen bie

niße, foitr Wjiloibpbcn bis ÄantS Seiten bie berfchicbcnen
bernbrtjCSu 1. •

fenttrniß» „H’enntniße / beter fie bewußt waren/ in ihre .Kluft

anaTi^reit*

11

f<P t unb folgerten auS biefen ihre (Erklärungen /

unb (Eintheilungen beS (Erfenntni|jbermc>gcnS. 'SDie

£auptflaffe ,
bie fie bet» ihrer llnterfudnmg aller»

er|f waljrnahmen, war bie Klaffe ber flatCH / unb

deutlichen S&egriffc; bahev theüten fte baS (Er*

fenntnifjoermögen / als ein Vermögen begriffe ju

foffen /

nicht mehr
fcie ^rfrnat?

i
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fafiV« / in boö untere / unb obere / unb beobe

ipiebfrum in anbere ©lieber ein. SDiefe 93erfoh#

rungPort fennre kanten / ber onbere Tibftcbten / ol6
v *

bie 3)elebning f betieiben wollte / unmöglich geful/

len: barum feblug er ben umgefehlten ißeg ein

er unternahm nämlich eine 3^r9i*f t)enmg be6 Sr?

fenntni0t>crmÖ<;ettÖ fclbft , unb fanb in ber 9la*

tur beßfelben , olle bie Srrleljrcn , bie er ber SBelt

«uötljeilen wollte- 9iod> j?ant iß olfo bo6 ©r#

fenntnijibermögen in ftcb fclbß ein unmittelbarer

©egenßonb unfern ©rfohvungen unb ^ennfnifie;

unb geljt ollen übrigen „ftennfniffen jubor. SJBoS

iß olfo biefeß Äonfifdje ' ©ffenntnijjbermögen ?

burtb welche $ennjeid)en leuchtet <6 unö fcerbor?

1 2lwf biefe jweijte Jroge müßte 5?ont ontroor# ebec befei

ten t bureb ben inneren ©inn. 3Bei( er ober fclbß (iren.

xeeiftf bojj ber innere ©inn nur bie SBivfungen

,

bie in ber©eele böigeren, onmelbet/ fo bleibt er

hierüber lieber ßill. Tillein biefeg ©tiflfcbrccigcn

fclbß feeweif} f boß boö ©rfenntnijjbermögen fein «

unmiffelborer ©egenßonb unferer ©rforfebungen f

unb ^enntnijfe fetj. SBenn e6 ober ein fclcbec»

nicht iß; roie fann er bie SRatur beßfelben. einfeljcn/

«nb ou$ i^r ein gonje6 ©oßem unerhörter feeren
__ *

obleiten? »wenn er bon bem ©rfenntnißbertnögen

bie ©rfenntniffe obfpnberf, fefeifet ' wp^( wob on»

bere*, gfe «BermußeH, gd&tßfeit, tö?PßliC&

feit?

(
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feit ? nun jergliebere er mir , wenn er im ©fanbe

ifl, ein SSermögen, eine ftähigfcit eine «DWglichfeit/

unb bifbe barauß ein ganjeß ©gfiem : bieg wirb er nie

tfcun, »weif eß fid) nicht thun lägt; barum bin

ich berechtiget |u behaupten, baß er/ um fein
i

W

. <£i)fiem aufjufefeen , fein Srfenntnißbermbgen nicht

onalpfire; fonbern fpnthetifire , unb bemfelben

,

*

nach feinem belieben/ unb ohne Seweife , alle*

baß hini»fc6e / waß ju feinem wahnftnnigen ©pjten
• *

me erforberlich ift- SBaß antwortet er auf bie

erfie ton ben borgefegten fragen ? nichts ; folfte

er aber fte beantworten / fo mühte er feigen/ bas .

0rfenntnifjbermügen fei) ein Vermögen her

©eele t fid) S33cgriffc bloß hon jenen ©egen?

tfänhen ju berfchaffen / welche auf hen in#

ncrn, ober hie äußeren kirnte einen Grin*

fcrutf Wirten tonnen- SfBeil aber biefe ©vfUW
,

% rung baß ©pfiem felbfl , baß er cinjuführen frach#

tet , boraußfeften / unb felbft ber gemeinen 9ßer»

nunft ber ÜJienfchen ju anftößig fepn würbe; fo

bleibt er hinüber lieber füll , unb fchreitet gera»

beju ju ben SÖeftanbttheilen beffelben fort.

*rft«nbt&eü 33- <£$ tann müßl fepn / fagt tfant bep

l

«rtaSu
fc

§• "•/ haß felbft unfer (£rfabtungS*

itifa. u. Un«ertenntniß ein sufammeitgefeßteS au» hem

Äwjtani. fep t wa$ wir hurch Sinhriicfe empfangen /

*>i“8t
- unh aus hem/ was unfer eigenes (Srtennt*

'
•

-
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»on b. Crfenntnif». ftbrr$.u. b. Äant. <Sinn(i(f>F. 75
• •

nijibermogen (burd) finnlic&e (Sinbrucfe ber*

flulaßO aus fid) felbft bergibt : n>a$ hier nut

fenn fann , bafj ntujj anberOwo fp feptt ; ei mujj

bai UBefen bei j?antifchen ©rfenntuifjbei mögeni

auimachen, unb bic SSeftanbtbeile befjelben f bie
• • ^

@nm!id)feit nämlich , roobon bie Erfahrung ,

ben 2krft«i;b , roobon bai Renten abljängf , be#

lernen. (Stfenntnifibcimögen / fagt$r.

®e$ ,6 ' überhaupt iwco (Stämme,

bie , wie Äant fagt , bieUeicbt au$ einer ge«

meinfcbafilicijen , aber un$ unbefamtfen 3Bur«

iel cntfpringen , nämlich 1 ) (Sinnlid)!cit ,

2) SSerftanh , burcb beren erftern un$ @e#

gtnftänbe gegeben/ ben awepten aber ge*

M)t, unb burcb bepbe aufainmen erfauut

werben. -Späher ijt nach fiant bon jenen ©egen*

ftänben , bie gar feine ©inbrücfe auf unfere ©inn*

fiehfeü machen f'önnen
, gar fein ©rfenntnifj ti.ög*

(ich ; weil ber Sßerftanb ohne bie ©innlichfeit batf#

feibe nicht geben fann ; eben fo iji fein ©rfennt«

mg ber ©egenffänbe unferer ©innlichfeit ohne ba«

gutfjun bei SSerftanbei m’öglich* JTant h«t alfo

tat untere unb obere ©vfenntnijjbermogen in eini

jufammengefchmolien , unb biefei in ber ruhmwür*

bigften 2tb|ichf , bem menfcflidjen Söerjtanbe feine

genaueren ©renjen abjuftechen. ^at er aber biefe .

feine {typothefe betoiefen? ach? nein; er fefct fte

•

*

0
\
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a priori borau« , roeil ihre Jalfcbheif a po-

ßeriori fitb barthun läfjt: beim

es Irtt
34* £>bmohl bai obere ©rfenntnijjbermö#

Aciintiwife gen bon bem untern in feinen Verrichtungen «6#

b' ©Jttnfab” ^ängt , wie ich nach focf in meiner hörigen Üb*
ft,t

' t flnblung $, 8- bemiefen habe; bem- ungeachtet

gibt* flenntnifie, welche bon ber ©innlicbfeit ofcn«

gufljun bei? Verfianbe« ^erfommen ; unb onberc

,

welche bet Verftanb über ©egegenftänbe leiflet#

bie gar feine ©inbrücfe auf bie ©innlicbfeit ma#

eben fönnett* SBegbe« feuchtet au« ber ©rfabtung»

unb ber Vernunft bttbor: benn in Slücfftcbt auf

ba« erftere frage ich : fjaben bie ‘S.fciere , ^aben

einjährige jftnber je eine j?enntnifj ? betjbe unter#

fcbeiben bie ©egenjiänbe bon einanber; fte begeh#

tcn bje einen , unb berabfcheuen bie anbern fo

3. 3V unterfcbeibet ber £unb feinen ^erm, bent

er folget t bon ben übrigen ©ienfeben , bie tt

'

flieht; eben fo unterfebeibef auch ba« J?inb feine

(Sltern, bei) benen e« fcherjet unb lachet/ bon bei»

.
* ftremben, bei) benen e« murret unb meinet; biefe

Erfahrung / meldje täglich ift 1 wirb $ant nicht

läugnen ; e« bleibt ihm alfo nicht« anber« übrig ,

al« ju bemeifen , entmeber bafj ^h*er< unb -^n'

ber einige ©egenftanbe ohne eine jlenntnijj berfel#

ben unterfebeiben unb -3etd^<n babon geben , ober

ba#
,

t

t
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* I

tafj bie erfitn einen Sßerfianb / unb . bie jwetjten

einen ©ebrauch beffel6en haben.

Qttnad) f wir haben fünf Sinne/ unb jebee

6inn meloet uns einen eigenen ©egenftanb an

;

bie Mlugen j. 93, bie $arbe , bie Slafe ben ©e#

nic^/ ber ©aume ben ©efehmaef u. f. tu.; auch

fmb wir in bem $alle bewußt ber SHöthe einer

Stofe, be$ ©eruths beS SQJeihraucheS , be$ @o
*

febmatfs bes 3ufer* / u. f- w. 9iun frage id) :

haben wir ^enntniffe uon biefen ©egenffanben ?

^ant wirb bieU nach bem 3eu3*»fTc aller ©triv

fd)en julaffen f unb nur behaupten , bafj biefe

Äenntnijfe auch bon bem SBerflanbe abhangen : ba

aber ber Sßerflanb , nach feiner eigenen ©rflärung/

in ber SBerbinbung be$ ©Mannigfaltigen befteht;

fo mufj er un< , um feine ^Behauptung ju unter«

bie berfchiebenen ©lerfmale erjefclen , wef*

tbe bie Stütze einer Stofe , ben ©erudj beb SQJeih*
. * , i

tauche«
, beit ©efehmaef beö 3uc^fr4 auSmacben

;

fo lang erö' nicht tljut , fo lang werbe ich behaup»

ten, es gebe jfenntniffe, welche bon ber Smn*
• % ß _

lithfeit , ober beffer uon bem unfern ©rfenntniß*

bevmbgen htl'fommen , unb bon bem Söerjtanbe

nicht abhangen.
‘

€ben fo beweife ich auch ba$ jwepfe : 5?ant

hat ffenntnijfe bon bem 93etftanbe, ber SJernunft,

her SDßahrheif/ bem ©efefce, ber SittUchfeit t her

Xu.

'

unb aitbrr*/

wie bie ber

üfrerfinnl.

.

bie bf°f* »on
t.5}er(tanbe

jertotnuun.
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5ug*nb f fonft würbe er bon tiefen ©egenffättbm

nicbt Banteln j
prägen nunau* tiefe auf biet&inn#

litfefeit if?re ©inbrücfe? wa« Ijaben fte für ®<*

ffalt für $arbe , für ©eru* , für ©efcfcmncF

?

taö nämli*e fann icf) au* bon ben ©runbfäjjen /

* bon Titten unb ©ottungen , unb überhaupt ton

allen abffroften ©egenffänben fragen, in welchen

wir ni*t nur ©ierfmale, fonber au* «Dicrfmale

ber ©ierfmale unterf*eiben : unb ba ßant auf

tiefe fragen wie wirb antworten fünnen ; fo muff

er gefte^en , ba# wir au* bon überjwnli*en SDin*

:gcn , au* bon ©egenftänben , bie auf bie ®imt*

li*feit gar ni*t wirten ,
einige tfenntnifie ^aben,

unb bur* weitere Unterlu*ung no* wütigere %a>

ben fbnnen, liefet» beftättiger au* bie SBew

«unft ;
benn fte letjret , ba# bie SlfltttP itt Wt*

berfpre*enbett $>iit<ie fo &efd)öffen fco,

nult! bon einem Beia&et, ton bem <m*

berit beweinet werben muffe , »nb we*fel*

• weife : wenn i* aifo ben begriff eine« jufam*

menfeftten , eine« jufäUigen , .
eine* beränberluben , v

eine« enbli*en ®tnge« f)abe, unb man*e Ur*ei*

'

le bon benfelben fäüe ; fo famt i* au* ben ©<*

griff eine« einfa*en, eine« notljwenbigcn ,
eine«

unberänber1i*en ,
eine« uncnbU*en >Dinge« ba'

ben , unb bon benfelben entgegengefeftte Urteile

füllen i ba nun tiefe« JDingauf bie <5innli*feit m*t
'*

f®

*
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f» wie jene«?
; fo folgt t>on fe16 fl , baff

am>r Söevftanb äenntniffe auch pon überfinnlicbe«

Dingen hohen fnnn. jTante 93orauefefcung, bog
unfer 93erf>anb uon ü6erfinnfic&crt Dingen fein«

Sfenntniffe haben finiK , ift dfo eine eben fb un>

gereimte $ppothefe , wie e* bie Behauptung itf, «
bog Sinnlicbfeit unb SBerftonb jtvep Befianbtljeile

^«6 nämlichen ErfeiinfnigoermögenS fepn.

35 . Der erfte »eflanbtheil be« flantifeben stMUCitm»
ErfenntnigoermögenS. ijf bie ©ittttltchtett , wtU “$*•*• 2t “*’

ät auch ftnnltche Empfänglicbfett, fHeceptb
f<*aBun,tn ‘

titätr 'ffia&rnebimmgsibermögett h«»0t («0te$
$• 14). 95on biefer ©innlicbfeit , ihrer 2(nfchauun«

9en, Erlernungen, unb formen habe ich i«

meiner Porigen ‘Hbfconblung $. *2 — 35 ge^nw
beit , unb ba« llnbernünftige berfelben erroiefen.

Dem ungeachtet will ich (jicr etwa« roieberfcolcn

,

unb au* £. SDiefc, ber alle Schriften j?an« mit
borjiigficher Einficht burchwanberf , unb burch*

brungen fyat r ein 9Rehrere6 6epbringen.

SWHlKhfttt , fagt er borf^ ifl ba$ SQSaljrneb*

jmmghbermögen , ba$ uns nach her 2trt unb
55eifc, ibie fit bo» ©egenftänben afficirt

»irb, 23orjleBungfii gufü&rt. ffötil fit

«n$ aber nur nach her 2lrt, wie fte bon @e*
genffäijben affteirt wirb , SBorfhuungen gu*

fuhrt/ ft<h alfo in fo fern h(og leibenb fcer*

holt

,
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fyilt, fo jft fte fei» actibeS, fottbern bieg

pöfltbeS 93erm6gen ber ©eele , uni) ihre

SÖorftellungen ,
weil fte nur burd) bie unnitt*

icl&arc iSinrotrfung ber ©egenftdnbe erzeugt

werben , beiden unmittelbare ftnnltdjc 93or*

fteilungen , ober nach ber Äantifcben ^ed)#

nif 2infd)auungen (
intuUus). £)icfe finbeut#

weber 2lnfd>auuugeu bon aufien, ober bott

innen t
je naebbem fte burd) bie (Sinwtrfung

cineö äu&ern , ober imtern ©cgenftaitbeS auf

unferc SKeccptlbitdt erjeugt ftnb. £>a$ s2*cr#

mögen ber Sinfcbauungen bon auffen berät

äußerliche ©innlidjtcit ,
unb jenes , woburd)

bic Sinfcbauungen boit innen moglid) wer#

ben, berät innere ©innlidjf'cit. gerncr ift

bie 2lnfd)auung entweber empirifd; (« p°ße~

riori)

,

ober ltid}t empirifd) (a priori), je

nad)bent ber ©egeuftanb betreiben entweber

bureb bie (Srfabrung/ ober burd) etwas an#

bereS, waS bon allem igrfabteu unabhängig

ijb, allenfalls bureb baS SBainncbmungSbcr*

mögen felbft gegeben wirb.. SDiffe ©innlicb»

feit nennt £r. 9i<ufj s 4- reine ©iimlid)feit

,

uno behauptet t
'ib<wt b flbc «nß Dabmct) eine

neue, ober weitigfrenS bisher gaitj berfantt#

te Duelle ber menfd)licbe« (Srcenntnrä ent#

beefet,

3«

4

^
» # 1

i

i

'

Digilized by Google



I

von b. (Erfenntnigo. öberg. tt*. b. ftant. Sirtulic&f. 8»
*

... 3n bei- ^at fcat.aber Äanf nur bie affen rtimmen mit

teuren Don bem Smpgnbungßoerm’ßgen , unb ben^®®“^
auf baß 9Rarf beß . ©ebirneß eingepvägtcn mdte»

j,j

e"

ricllen gegriffen oerniengt, toerfefcrt, unb iu fei» griffen über*
*

nem ©tjgcme eingerichtet : benn> maß ben anbevtt
* *

* * 1

,

ftyifofbpfren (JpipfinbuRg^bcrmögen, (Srnpftn*

fcungcit , unb ft'nnlid?e begriffe fmb , baß ig

Äanien ^ahrnehmungSbeimDgen , ?lnf4><ut*

ung ,
.
fmnlidje 33orgeUung ; unb waß jenen

fcas.Sftarf t>c$ @eljtnte$ tg , baß ig biefem bie

€»UZttfid)feit ; jeboch mit bem Untcrfdgebe , bag

bie formen ber.©egenft<inbe nach jenen ben ben

®ege«gänb«i • felbg auf baß SÖlarf eingeprägf, s
* * ^ * r *» 1

nach biefem toon ber ©innfichfeit ben ©egengän*
'

'
1 -

_

* •
1

« • '•

ben jugefügt werben. Qiacb tfant ig alfo bie
- ' *

• i

©innliiifeit rin pajfioeß Vermögen, eben fo , wie

eß nach ben anbern baß $Rarf beß ©ebirneß ig *

• * • •

.

*
, 4 «

unb ba bie ©innlid>feit ein SBermögen ber ©ecle

ig; fo ig bie ©cefe in Stlkfficht ber ?lnfchauum

gen, unb Sfßoljrnebwungen ein pagibcß »Ding»

Daher fmb auch bie geitwbrfer 9lnfdjaueit unb

SBahniegmctl lauter pajftbe 3«ffn>örter, welche

auch nut einem ©piegef fttnnen gebraucht werben i
* '

benn , ba ber ©piegef bie ©inbrüefe ber gegen»

reärtigen ©egengiinbe eben fo empfängt , wie bie

©re/c; fo fann man mit Stecht« behaupten, bag
* « * ' **
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oud) ber (Spiegel bie ©cgenftänbe anfdwue , unb
* ,

wabrnebme , wie bie ©eele. .

$>er innere ^imi , baß SSennifttfepit

,

t ,»

• . wobmeb wir unfere ©ebanfen , unb waß in ber

©eele vorgeht , wahrnebmen, würbe immer von

bett ^bilofopfjen jum ober« ©rfenntnijjvermögen

gerechnet; nun rnuft er nach jfunt ju ber Sinn#

lidjfeif geboren , Von ben unmöglichen ©inbrüefett

ber ©cgenftänbe abbangen , unb ein febfer .ftlofj

eben fo fcpn, wie eß bie ©intilicbfeit felbft «ft.

v TUtcß biefeß war feinem ©gfteme notbwenbig

;

fon ft wie biitfe er feine 2lnfd>auungeti a priori ,

• unb feine §01 men, berer Siiemanb bewußt i(l,

Vertheibigen fÖnrten? ©ehet Ungereimtheiten, wef#

d>e auß jtanfß reiner ©innlicbfeit- notbwenbig fof#

gen; biefe mögen feine SBerehrer jufammen rei»
« &

men, inbeffen. will icb ju noch größeren über#
/ *

fdtreiten.
> m

SHaiim unb Äanf behauptet , wie icb §. 22. angc#

?ÄimX'*i e,9e( bie begriffe von 9taum, Seit,, @ub#
inütOe * pri- . Reiben; fetm a priori: icbc behauptet er,
ot i

j _ 1

ber Siauni felbft, unb bie ycit, folglich auch

©ubftanj unb 2lccibenj, liegen im ©emütbe *

- priori. 2ßaß ift aber bieß für eine Tlrt ju be*

weifen: hie begriffe i>er ©egenftdnfce lieber»
m

' i» .
her (Seele , ölfu auch 2>ie ©egcnftdnbe

felbft? SDocb muß biefe ftrenge 3lrt ju beweifen

jtun#
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Jfanten geftaffef werben/ weiter of;tte biefcl&e

fein ©pftem aufgeben müfjfe ; beim ei ^angt Mt
-bauptfächliche beffel6en bon ben feeren ab/ bie er

bon 9*.aunt unb 3*it gibt, ©iefe feeren hohe ich in
- »

meiner borigms 3lt>h<mblung §. 36 — 47. äuge#

geigt unb roiberlcgt» $>em ungeachtet will ich noch

efroab aub £. ®e$ h*cber bringen? Oauittt Unb

Seit, hie bci)t»cn / fagt er $. 16,/ finb gor*

men unferer (Sinnlicbfeit/ unter betten folg*

lieb äHc Objekte, btc wahrgenommen werbe«

wollen / flehen muffen ; unb nachbem er bie Ur*

fache babon gegeben hjat , Weil Wir nümlich al*

lei, wai wir wabrnebmen entweber aliauf*

gebebnt (im SRaume),- ober ali jugleicb , ober

ali auf eiumtbetfolgenb (in bet .3^0 wahr*

nehmen; fehlet er fo: iRattm.ttnb Seit finb

alfo bie einzigen 95ebingu»tgen
f unter bene«

wir ©egenftdnbe bei duneren unb inneren

©innei wahrnehmen tinnen; fie finb bai,
'

wobureh alle äßahrnehrnnngen erfl möglich

werben, unb beiden in fo fern gani febitf*

lieb gormen unferer SfBabrne&mungem

^aiit fehltest immer umgefehrt : er tann ftch beim bie 99e>

»eber ben begriff beb Slaumeb ohne Mi SQSahr* ber?*|tnb bii

genommene / b. i. ohne bab aubgebehnfe ®««$/

noch-ben Sßegriff ber 3e >t ohne jbie 7lufeinanber/l*tw<if* ;

folguiig ber
.
JDinge berfchaffen jj.bem ungeachtet

Ja miif*
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a^cr ift

am
•ei$ / t>a#

ic Dinge
nt tu bcr

:rfc$nuuii$

innen er?

tituei tpci>

cn , .

i4?- i. Ärgert, iß. 4^öup*#- '•

müffen «Raum unb Seit bie ©ebingungeu alter

Sßaljrrteljmungen (egn ! nein t «* # gerabeju bn*

©egentbeil ; bie Dinge fetbft , roeltfce mitejrifhien

,

ober auf einanber folgen , fmb bie S&ebingungen ,

o^ne welcbe bie begriffe toon «Raum unb Seit nid>r

einmal mögliA fab; benn jfant fann f»A of>ne eine

folcfte gjlifejcijlirung , ober 3lufeinanberfolgung ber

5Di«ge SKaum unb 3«if ««At «tniyat einbilben, ec

erfläre bcqbe / wie er0 nur immet will. ,Da aff*

bie begriffe toon «Kaum unb Seit ton ben Dingen

fcIfctV bie fie mit ftA führen, ab&angen,. fo ift

niebtd unftnnigereö , alö fofgenbe S&efjaupfnngen

jfantö t e« gebe nämliA außer unö feinen SRaum,

unb feine 3«*f i SR<wm »mb 3**t fegn*formen a .

priori unfern • ©innliAfeit ; Are SBorfieUungeu

feijn fd)Ied)terbSngO notljroenbig , , unb burA eine

TlnfAauung a priori ' evfennbar. Uber Mjet bie .

folgen f
bie £. «DJeö ouO . biefer falfAen feljre mit .

feinem Sfant ableitet >

i. 3?. - ©inb «Kaum unb Seit/ fagt er, nur-

formen unferer ©innliAfeit t fo folgt toon felbfi ,
*

bafj wir niemals bie SDittge <rn ftd) wa&rnc&»

men, fonbern einzig unbaiici« nur Are Sr*

(Meinungen in 0?aum unb Seit ; ba§- in wfte

rer ©innltdtfeit* ( «Keceptibität ) eine befon*

bere SinnAtting— eine lefonbete §orm fcf)oit

fet)

,

nach welA** RA alte Dfcjefte, bie wobt*

ge*
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strammen werbet! rooffeit , rieten mäßen
(5Re6 §. 16.); b<J§ wir t»ic 3>in<ji niemals

crFennen , wie fit «m fich ftnb, fonbern nur,

wie fie un$ unter jenen formen urtfcrcö frnn*

fielen SffiahrnehmunaS&crmfycnS erfcheinen;

bog »Raum unb 3*»* ^räbiFate ber ©egen*

ßänbe feph , $war nicht in wie fern fit SDinge

ön fleh ftnb, fonbern lebtglidj nur in wie fern

fte un$ erfcheinen : finb aber Oiaum unb Seit

^räbiFate aller Orrfch'einungen , fo haben fie

eben begwegen objeFtibe ^Realität, unfaire

ihre SSeftimmungen muffen auf ba$ genauere

ben ©egenfbänben felbft juFontmen , bic in

ihnen oorgefteiiet werben : folglich muffen alle

&aH, unb^räbifate , welche ber Watbema*
tiFec boit SRaurn unb Seit auffrciict, auch auf

b«$ pimftfichiTe ben ben (ärtftheinungen gcl*

ten; biefe finb alfo , wie jene , fbätige, unb

uiicnblich tbeilbare ©roßen ( quanta ), folg*

lid) Feine 9lbgregate tum Wonaben , wofür

man fie in ber (Schule ber alten WetaphbfiF

hielt, wo man bic Jiinge, wie fie an fid)

itnb , nicht aber, wie fie nn$ bloß crfd}eincn,

erlernten, unb nach ihren ^erbdlfmiTen un-

ter einanber beftimnteii ju tonnen wähnte

(®f$ $• 18- ).



•r
"

(

86 x. 2$. üb. bie ftr.ber r. ©. i.'$aup<|f.
,

Ob bie j^antifchen träume, unb ©rfcbeinun»'

gen unenblicb groß , unb unenblicb teilbar fegn ,

haben bie -))^ifofepfeen t
welche fich- mit folchen

Gingen nicht abgeben , niemall gefragt; “träume

fönnen nur bon träumern abgemeffen, unb in ihre

1

*Jheile aufgelöft werben. 3)iel wollen aber bte

^Mjilofopljen wißen , wie Äant bie obangcfüfcrtcn

©äbe beweife : o ! ber 93eweil für alle jene ©äbe
• * <

Ift ein einjig , unb fefcr leicht : bie äußerlichen

S)inge fönnen nicht einmal ejriftircn , noch roentgee

erfennet werben , all in Staunt unb Jeit ( SRefc §•

3 +. )

;

nun- ftnb Staum unb 3eit Jornten unferet

©innlichfeit; fte fönnen alfo nur in unferer ©inn«

liebfeit all ^rfcheinungen » nicht all $>inge an f»cb»

erfennet werben, f-ätte ich bie $alf<hheit ^el

terfa^el nicht fchon bewiefen , fo fÖnnte $antl Sße*

weil 3emanben toerblenben ; aber fo wirb er we*

nig aulrichrcn, u«jo noch weniger» wenn man. bie -

Ungereimtheiten betrachtet» bie aul ber angegeben

nen (ehre folgen.

jfenie tm«. Stach $<mt fmb Staum unb efttxxß Steel*

ttmUfmu*.
jed / un t> haben objeftibe Sieaiität;' fie enthalten

bie formen ber äußerlichen !Dinge aller Orte unb-
- •

gelten , nicht nur beren f bie epiftirt haben » jefct

ejriftii n , ober je epifiirn werben , fonbein auch ber

-bloß möglichen ;
ber Staunt infonberheit Ifl ein utu

-«üblich großel; unb fowohl im ©anjen» all inben

• • thei*
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%

t&eilen unenblicb tljei(6ared 3nbibibuum ; bepbe,

Staunt unb %eit/ fmb formen ber ©innliebfcit,

folgltdj ber ©eele , beren bie ©innlicbfeit ein S3er#

mögen ift. . D ! wie grofj unb fcfe'on ift olfo bie

5?antif<f>e ©eele! fte enthält in ficf) einen unenbli#
* *

eben Staunt ; fann fie woljl ffeiner feijn , nid bet

Siaum felbft ift , ben fte enthält ? fte enthält wei#

ter bie formen ber ©ferne , ber ©onne , ber ffrb#

fugel , ber bier X^eife betreiben, aller ^feiere, 9)flan»

jen, unb ©feine, aller .^unftroerfe, 'paläfte, unb

©täbfen ; fann fte fch'öner fet>n, «1$ fte ift? $ant

braucht nicht bieffrbe ju bereifen, bie ‘Spiere, bie

^flanjen , bie ©feine ju unferfueften , um bie ei#

nen bon ben anberu tu unterfc&eiben; er unterfurfjt
% .4
nur feine ©eele, unb jtnbef barin alle formen,

v

tooburd) fte bon einember fÖttnen , unb muffen un»

ferftfeieben werben. . 71 (lein 3emanb lonnfe berfu*

tbef werben , aud biefer feiner borfrefflichen feiere

ju folgern , jfanf fet> ein 9)?ötertalt fl , weil er

eine ©eele julaftf , weldje eben fo «udgebefcnf , unb

in wirflicbe Xfreile ffoeilbar ift, wie ber Staunt, ben

fie in fid) entbälit : wiber bie alfen

roarc biefe Folgerung allerbingö richtig; aber wie

ber biefen neuen ift fte ed nidif ,
i) weil bic ©eele,

fo gro£ fte aud) ift,. fein © nnedwefen ift, unb 2)

weil j?ant bon feiner ©eele gar uiefttd weift ; id>
‘

fönnte jur bvitfen Urfacfte bin$ufe§en , weil er ei«
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3bealijb iß$ allein biefed muß ich borher untere

fuchen. '
»

1

©ic ©inge 38- ^ref f bfl& bic äußerlichen ®inge,

«"anmläft*
^‘n3 * an ß<& t hon und nicht fönnen ernennet

roerbem 3efct frage icf>: ejrifiirn triefe £inge an

fich außer und / ober nicht ? fugt j?cmf f nein ; fo

gehört er ju ber klaffe ber boßltiatifcben 3bta*

JiftCtt : fagt *r , id) weiß e$ nicf)t , fo geirrt er

ju ber klaffe ber fcepftf(f)ett i bie ©enter} ift toon

£. 9Äefe §. 1

9

, j?eind bori Serben r aiuroortet £.

«0tc6 feit* ft ; benn 5fa;tt gibt baS SDafcnn bij

£)inge , al$ bou mtferrn SBabrnebmungeber*

mögen unabhängig ju; läugnet aber, baß wie

tiefe anbcrS etlemeui al$ wie f?e uns naß
ben formalen 23ebiitgungen uitferer ©inulid)*

feit — 9?aum «nb 3eit — erfc&einen ,

baß wir mitbin mehr wißen , alb bie 23orfW'
• Jungen , bie fie in un$ wirfen, inbern fie m\>

, fere @:une afftriren. #ier möchte ficf> £. 9Re$

mobl irren ; er läßt feinen j?anf Don äußerlichen

©ingen eben fo reben . wie bie anbern ^Mjilofopbcn

bon benfe(6en reben/ unb roie ieh in meiner hörigen

Wljanbl. §• 39 * gerebet ha6e, 31ud ben SJßirfun'

gen ber äußerlichen bringe, auf bie 5Berfjeuge ber

©inne erfennen bie -.anbern bicjelbc*

«1$ bringe an f»cb: erfenut fie auch jfant fo?

SReinj
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SRein , anftooreef £. 9)le6 §. 1

8

. : ba# I)h!g
(|n t,

<m lieb ; tagt er bort , ba$ ber (Srfeheiming jum ‘&m

©ruitbe liegt , ifi un$ auf inrater , fo lange

wir biefe <Sinnlicbfeit haben, unbefannt: e#

ifi un# —x, aber nicht = 0. (§# $ etwa# *

wirfliche# ; aber ein (Stwa#, ba# wir nicht

burefc pofitipe ^röbifate befhrmten fönnett.

«©ollen wir e# befttmmen, fo ntäfiVn mir tin#

lauter negativer <prdbifate bebieiten: $. 93.

e# tft nicht aubgebebnt , nicht ftgurirt , nicht

in ber %tit iC. berflefje ,ict>, nxi« id» in

meiner vorigen “Jlbhanbf. § 2 8* befannfe »ticfit ju

berftehen : 2>er unbeftimmte <$egettftanb ber

(^rfcheinung , ba$ unbeftimmte <§twa# »fl atfo

bie erfte Materie be$ llriflotelee , bie er eben fo ,

roie £. '»Web , mit nec quid, nec quäle
, ncc

quantum befcfirie6 . SDern ungeachtet roei^ £. $Re£

ton feinem 35inge an fiel) ,
v>on feinem nur bu> d)

negatibe $)rabifate beftimmbaren <Jn»a6 n«b r
r al*

?lriflote!e$ Von feiner erflen «Dlaterie ; betm er weiß

$. 19 . in ber angeführten ©teile , bafj ba$ £>ing

an fleh bie ©inne afficire, unb 93orfteliungen

m im# wirfe; $. 31 . bafj ba# 9teale, welche#

ber <§inpjtnbung an bem ©egenftanbe ent#

fpricht, eine intenfiöe @>r6fje habe ; f 3

bfli^a# ütealc tn beit Stfcbeimmgen , bi. bie

Materie, welche# ber (Smpftnbung correfpdn*

bitte
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tn'rt , aud) ein 23ei>m<jte$ fep , befielt SSebin»

guitgen bie ^^etle ftnb , au$ bene» ba$ ©aitjc

(weldjeß nichfaußgebehnt fetjn mufj ) befreit; §.

58. bafibaS (£tn)«6, beit (ätfchcmun»

ge« jum ©runbe liegt , ei« inteüigiMer @e*

gettftanb fei) : tiefe finfr ja Q>rät»ifate beß ginget .

an fiel)/ unb würben allen übrigen ^büofopljen po»

’ fttib fcbeinett, wenn unß £. 9Re& nicht berftcherte,

< bafi fie negatib ftnb. ®ieß reime/ wer immer will/

jufammen ; unterbeffen räfonnire id) nach bem §.

34. gegebenen 9>rincip fo.

in *>er ZUt 39. 3(i baß SDing an fuh <3u6ftanj , ober

«.uiim69»’
^cc'benj? 3lecibenj nicht, weil biefeß ohne jene*

llc£ : webet- ejriftirn , noch wirfen fann
; alfo ©uhjfanj >

r
\

1

unb jwär eine epifiircnbe ©ubftanj. 3ft eß ein»

fad), ober jufammengcfe|t ? na6 £. ift eß

jugfeicb einfach r weil eß unaußgebebnt ijl , unb

feine cjrfenftbe ©röfie hat , unb jufammengefeßf

,

weil feine 93ebingungen bie Zfytilt finb f auS

benen bct$ ©dnse befteht '> &a a&er $wep wiber»

• fprechenbe ^räbifafe bem nämlichen ©egenfianbe
%

nicht jufommen f&nnen
; fo fage id), eß ift jnfant»

mengefefct , folglich buch außgebehnt , weil baß ein»

fache 1 unb unaußgebehnte SDiag webet auf bie -

r

©innlidjfeit wirFen , noch bon ihr eine Jorm an»

. nehmen fann. eß entlieh , ober unenblich ? £.

©ie$ fann nicht fagen * entlieh ; fonfl hätte eß eine

1 _ L Digitized by Google
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$<mr ; alfo unenblich : unb biefe« fagt er auch in

bcrtbat, wenn et §. 52. eine unenblichc SXeibe

ber ißebingungen ,
b. i. t>CE QfytiUf (IU$ WtU

he» &ö$ @<mje befiehl / iuiäßt* 3ß e« weiter

irgenößwo , ober nirgenböwo ? irgenb«wo nicfjt ,

fonft näre ed im %iume, folglich in ber Sinnlich«

fett; olfo außer ber ©innltchfeit , ttivgenb«roo. 3ft
*

befahl nach ein einzige« f ober gib« mehrere

fclcbe Dinge an'ftch? mehrere fann« nicht geben,

fonft Ratten ftc unter einanber bie SSerljältnifle bet

2lc(>nlicbfeit , ob«r Uitä^nlid>fei( ^ ter ©ieicf)^eit /

ober Ungleichheit, wo« 5?anf ben. Dingen an ftch

nicht julaffe« will; alfo iß e« ein einjige«. ©ben

fo fann man fragen t ob e« beränberlich , ober un«

beränberüch , }ufä,Uig ober nothwcnbig fet) ; bcnn
.

*

einem jeben Dinge muß, felbß nach 5?ant«, @e»

ftanbniffe , ein« bon ben wiberfprechcnben ^PräbU

faten jufommen. Sßun frage ich : ein Ding an fiel),
* * • « .

weihe« eine ejriftirenbe roirfenbe ©ubftanj , ein

jufammengefe$te«, au«gcbehnfc« / unenbliche«, ein«

jigc«Ding iß, tß eö nur burch negatibe ^vftoifate

beftimmbar ? iß e« ='X , folglich ein tut« auf im*

tner unbefannte« Ding ? Da« wollte .ftant mit fei« v

nen Anhängern-, um bie Untnüglichfeit eine« fol«
#

hen Dinge« bor ben lugen ber 2ßelt au berhül«

len; allein biefe leuchtet auch bet) ber fleinßcit Un«

terfuhung fo bell 1 ^ß matt fte nicht ber«

fehen
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ftfyen fann ; benn ein *Ding , roelcbeß jugfeicb jetn*

fudj unb jufammengefetst , außgcbehnf unb unauß*=
d

»

gebeljnff irgenbßroo unb nirgenbßrob fetjn, roelcbel»

eine unenblicbe, aber jugfeicb / rote eß §. 19. 6c*

rotefen roorben ift/ roiberfptecbenbe 3af)l ber roirf*

lieben Xfelifc fyaken müßte , ijt ein roiberfpreebett*

"beßSDing, ein &ing = 0 : unb roie foüie cß nidjf

fo fegn, roenn nadf 5?ant feI6jl bie a6foluten©e*

bingungen beö ©afepnß eineß SBingeß 3 e ' f ünb

Staunt ftnb, unb baß 5X>ing an ft cf) nu^et bem

Staunte , unb ber 3ci( ejc'iflirn müßte ?

$<ib«rfein SDa alfo .ftant nur wiberfpreebenbe SDinge^

f^r3b«u 0^ ®tage an f*4> iwfö^t/ fo Icifjt er mit 3Borfeti

ft-«* baß ©afet)n ber äußerlichen 3>inge ju ; er läugnef

’eß a6er in ber Sfcat, folglich ift er ein bogmatü

fd>er , nicht , roie £. 9Dle& borgtöf , ein ftitifötv

Sfctfllifh 3ft «’ a6er jugleicb nicht aucf> ein

(SgOtji / einer , ber r.ebft feinem 3>afet)n fein anbe#

reß ®afet)n roeber förperlicber f noef>- fpiritueller

JDinge Juftißt? auch biefeß folgt auß feinen ©runb*

feifjen; benn bie fpirituellen »Dinge fönnen ft cf) if>tn

nur bureb bie äußerlichen SEßirfungen r bureb bie

,
SGBirftingen beß $'örperß barfteüeit, unb fennbar

machen : ba nun bie jv’brper afß SDfnge an ftcb= o
% ^ _ -

ftnb, fo finb auch i^rc. JBirfungen, unb- bie ®ee*

len^ bie fte »erurfacben, =0. .ftant affo eplftirt,

‘unb entsaft in feiner ©ittnlicbfeif bie ganje 5Belt;

aber
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a6er autlet feinet ©innlicfefeü ift alle« = o, ifl

nicfct«. SÖBie fcfeön unb bünbig feat biefer tieffinnige

2>enfer ben SOiaterialifm , Sbealifm / unb ©goifni

in ein ©gftem jufantmenbringen p unb t fo entgegen

pe aud) einanbev ftnb p mit einanbet berbrUbcrn

fönnen ?
. ;

40. Tiber boefe p nein p lagt £. $0?efe ; &mt »oron ift»

al« einen bogmatifefeen Sbealijlen auöfcferegen , feeijjt [löe^a&r*

ifen berläumben; er l<ipt ja bie objeftibe ^afer*^“ lc&‘ 6e*

feeit ju 1 unb Ibft bie ftrage auf/ wie bie ©gntfee»

fi« a priori in ben matfeematifefeen <5ä$en m&gücfe

feg , melcfee Tlufföfung fo lang unmöglich mar f fo

fang man fiefe an bie (Erfahrung , tveiefee ben ma#

tfeematifefeen <SÜ§en tveber abfolute SRotfewenbig»

feit p, nodj apabictifcfee ©ewißfeeit leifirn fann , ge#

(alten feat, . Tiber n>a« läßt er. für eine obfeftine

SBaferfeeit ju? bie Uibereinßimmung biellercfet un#

fern SBorfteÜungen mit ben Gingen an fid> p mit
1

9

ben äußerlichen ©egenftänben p roobon unfer SQßofel #

unb ©lücffeltgfetjn abfeängt? aefe! biefe niefet, weil

er bon ben äußerlichen Gingen niefet« weiß: er

läßt alfo nur bie innerliche SQSaferfeeit ju p bie Ui#

bereinfiimmung unferer Sorftellunaen mit ben €r#

(Meinungen , mit ben in ber ©rfefeeinung borgefiell#

ten ©egenßätiben f mie £. $Öle§ felfefl in bem an#

geführten §. leferet: fömmt. abtt biefe nämliche
* • • * '

äBaferfeeif niefet auch ben Xräumen |u ? ober fann,
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(ie unS glücffeliger machen/ als un« tote träume
» « t

:

machen ? SDtc bogmatifchen Sbealijlen läugnen nicht

bie Uibereinflintmung unferer SSorjlellungcn mit ben

innerlich borgefiellten ©egenflänben ; fo bumnt ftnb

fte nicht) baß ftc bie Unmöglichkeit beS ©egenthetl*
,

V

nicht einfehen ; fte läugnen bie Uibereinfttmmung

'
• berfelben mit ben außer uns an (ich ejritmenben

gingen , fte läugnen bie äußerliche objeftibe ^Baljr«

heit eben fo wie Äant / welcher halber eben fo^ wie

i ftt f ein bogmatifcher Stoeatiff ifl.
*

©ollen wir ihm biefeS beleihen, weil er ba«
I ' k ‘

»
*

burch bie ftrage außöfl / wie eine ©tjntheftf a

priori möglich fei)? £abe ich §.'25. 26. nicht
* ,

4

fchon bewiefen, baß feine ©bttfheftö a priori eine
• • •

unmögliche (Errichtung fei) t unb- baß bie Vernunft
* • S * *

ohne biefelbe ju fcblechferbingö nothwenbigen f unb'
1 _ 1 \ ^

allgemeinen ©äfcen / wie bie mathematifchen auch

finb ; gelangen fönne ? mit was für Siechte fo«

bete man alfo hon uns / baß wir eine Ungereimt«

heit julajfen f weil biefe ohne eine anbere nicht be«

flehen tann ?
'

itibec bie Sloch eine ©teile will ich au$ SÄe| §. 18*

*rfe*e bet h«h<r bringen f bie ich nicht jufammen reimen ,

sotat&cma=
fann .* |-,c jau{et |“0 . htefe apohiefifthe ©eroiß*

heit, tmh nach: Allen ihren @ä&cn flattittt*

hetthe 2lnn>ent>&arfeit her reinen ftlathematif

auf ©egenftänfce her ©rfahruitfl fdut weg,

fiM :
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ftöalt» wir t>on unferer fubjeftiben menfölU
<S)ett %tt anjufchauen abßrahirn, intern aW*
beim Dtautn twb %tit felbß mit allen ißren

$räbifaten aufhortn würben : eö feg beim ; haß

noch aiibere tflBefen eine @innlid)feit bitten t

bte an bie nämlicfcen formen gebunben wäre ,

wie bie unfrtgr, wa$ aber ftch fdbletbterbingö

weber pro, nod) contra', auSmitteln läßt: tiefe

©ttUe iji foberroicfelt , baß ich ge ntcf)C ju entroitfeln

weiß: ftnbet bie Tlnwenöbar feit ber matf)ematifrheti

©Ü6e auf bte ©egenßäitbe ber (Erfahrung (latt , ober

fälltfteeben fo, wie bie apobictifche ©ewißljeit weg?
frnb bie ©egenßänbe ber (Erfahrung bie JDinge

«

außer uns , ober bie ©r fcbeinungen ? auf biefe jwepte

Stage muß er antworten , Die ©rfdjeinungen
, weil

biej)inge außer uns ein unbeßimmceS ©twas ftnb;

bera weber Staunt nod) jufömmt : aber bodj

auch biefeS nicht , weil bet) ben ©rfcheinungen alle

matbematiftbe ©a|e , unb ihre apobictifche ©ewig»

btit immer flott jtnben, wie er in bem nämlichen §.

behauptet: er muß alfo bie ©egenßänbe außer um),

bie ©Inge an ftd) barunter toerßehen, unb oon bec

Bitwenbbarfeit reben f bie bie SBlathematifer auf
'

äußerliche ©egcnßänbe machen , nicht ton ber, bie

bie Äantifchen ^>b>lo|opben auf ihre bräunte, unb

^tfcheinungen einfchtänfen ; benn nur bet) jener 21tu

toeitD&arfeit fällt bie apobictifche ©ewißhcit weg;

• jwar
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|Wör liefet , »ei! Stoum niub Seit mit ihren $räbi» „

fattn auffehren t
fonbern weil bie pfepfifchen tfÖrpet.

ou« »irfliefeen, niefet, wie bie mathematifefeen, au«

«in^lblicfeen
.
feilen befielen (ein Mehrere* bon

bergeometrifefeen ©ewifefeeit, unb ihrer normen», .

bigen 2lbfeäpgigfeit .
uon .ber phvftfcfeen lefe man

in mcijter porigen ^Ibfeanbl. §• 5°* • 5.3* )* 3tyw&.

bie festen SEßorte ber angeführten ©teile futb mit,

unperftänblicfe / fbwofel in 5KiUffi(fet be* 3ufam'

menfeangeö mit bem SBorfeergehcnben / al$ auef»,

in fiel) fclbjl ;
benn feätte er gefugt : löle hie

incimge: »a$ er auch nach $ant , beroon bet»

äugerlitfeen gingen ,
unb . ihren .

©igenfefeoften

niefetß weig t fugen nilMfen ; fo hätte ic&

ihn • verftupben ;
- id)

.
hätte pjrftanben / baf

.
ftd)

. ba« &afet)n , unb bie ©innlicfefeit anberer 5Ren» .

fefeen fchlcchterhtttö^ weher pro , »och contra

«ubmittellt laßt : »eil er aber buburefe ben

Sbeulifm/' ben er nicht befennen \»iü / ;

würbe be#

fennet Ben
\ fo fugt er: Wie . J»(f, Wlfröft

unb läfrMtn* bie ©h« 4«/. *btn f° ö»6«r ih*W

SOienfcfeen ju feijn f~ wie er außer un* ift: flimmf
,

aber biefe (Sprache mit bem ©pfieme, ba* er ber»

tfeeibiget, iifeevcin? ; .
...

PWfaftrrn, 41 , Uiber bie miberfpreefeenben 2lu*brücfe /

fm au# imb ftferen ber ihuntifefeen .^feilofophen wplllc itfe

f«S®cU; lacfeen , wenn iefe barmt* niefet* Uibelö befürchtete i

allein

l
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a&ritt fie frohen Die grünten Ui6el ber SHefiglcti>

fcem (Staate f anb ©uch befonberö , fanbeSfilrften/

nnb @ro§e ber ©rbe ! ©eljet t n>ie grofj Die Äan*

fi|'cf)en QJpilofopben in ihren eigenen klugen finb;

fie beft&en eine ©eele , welche alles umfafjet > wef.

(he in (ich alles enthält } (Sterne 4 (Sonne , €rbe ,

bie ganje SSBelt ; fie ift noch grüner als bie Süßelt

ftlhft
i

benn fie enthält in (ich einen unenblichert

{Raum; worin unenbtiche Gelten ^lafe finben : fie
i *

enthält in (ich bie formen oller biefer 35inge / unb

unenblicher anberer : fie ertheilt ben (Sternen , unb

ber (Sonne nicht nur bie runbe ©efialt/ fonberrt

au<b ihr §euer unb ficht ; eben fo ben ^flanjen j

Steinen
, unb 'thüren nicht nur bie äu^crltcDeti

formen / fonbern auch bie ‘’IBirfungen f
wodurch

fie fid) oon einanber unterfcheiben : bie ^antifebe

Seele iß eS f worin alle ^alatfe , (Stabte / ®är*

ten
f anb SBälber wachfen; worin alte füroen>

ißären
, Otbfen > niit einem tIBorte alle bie "$bie*

ie, nicht einmal ben ^)fönijr ausgenommen, fpai

fcim gehen ; worin bie meblicbfien ©peifen , bie

Qngenehmften ©erücbe
, bie fcb'önftert harmoniert

iu treffen finb : 0 ! wie gröfj unb fchön ijf ein jfan«

iiftheS ©efebüpf ! • • •

©eher hingegen , wie fleiit 3hr / fanbesfür*

ften unb 0ro|je ber ©rbe! in ben klugen ber -Sfan«

Üfthrn ^tyilofophen fepbi 3h® fe9® *n beruhet

© ein -
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ein f unb nur bem ©i)(lerne jur ©und ein

unbedimmteß Stwag f ein Stwaß nicftt ausge*

ty&nt; nid)t ftgurttt; nicbt in t»er Seit,

nid)t in t>em 9?aumc , ein Stwaß , beffen »e*

dimmungen lauter negatibe (Preibifate finb : mefj

Sucb ! weh Sud) ! wenn ihnen einfällt t Sud) bie

negative -prätifate; UnrecbtmüfHgfeit, Uttlbif*

fcnfyeit f Unwei$&eit, Unmenfdjbeit : bepjuie*

gen , wie eg ben ftianjöfifdjen QMjilofopIjen mit

bem unglücflieben fubwig bem XVI.
t unb anbc#

ren ©vofien Jranfreicbß gefallen hat : ba würbet

3hr bie jauberiftbe 9Rad)t ber j?antifdjen

fophie erfahren ; ba würbet 3hr ; unb euere ©faa*

ten bat namliebe ©cbidfal außd<h*n müffen t wel*

fRintr^fub
^ubwig ber XVI.; unb ber feinige außge»

»on bcnfei.- danben ^aben. v 3h* fei)b aber noch jur 3eit,

rptm!” eure .(Töpfe ju retten , unb bie ÜRuhe eurer Unter#

tljanen unb ©taatcn ju fiebern : beifefet alle bie

5^anrifct)en^)bi(o|opbeninein ihrem 'SUfjinne anpa?

ßenbeß , ruhige* ; wieber alle ©törung gut toerfcblof*

feneß / gut bewaebteß ^bürmlein : 3h r tfjut ihnen

» b> e|tm niebtß Sßibrigeß ; benn fte führen bie ganje

?Ü5elt aud) bort hinein mit ftd) ; unb fönnen in

ben fcb'önden ^alcijlen wohnen ; in ben clifcifcben

, Seibern , unb angenehmden ©arten fpajirn ; unb

mit ben präebfigden (Biufifen unb 'Sönjen fitb un*

icrhalten: bieje Verfügung wirb ber ©taat mit

»eit
/
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»eit geringem Unfällen 6eftfeifen , afö bie Sßerfor#

gung bet; ©efangenen unb äßaljnfmnigcn , bie man

mit aller IRorijburff berfehen tnu£ : beim bie Kan* *

tilgen ^Mjilofopfeen ftnbcn auch bort ein ©nbaß /

bem fle bie formen ber erquifeubeftett ©pcifen;

anb ber geftinbejten ©etränfe beilegen f unb (lebt

boburcf) (jerrlicb unterhalten fänneu : folget bec

5»antifd)en ^hHofophie an ben Kantifcben ^fjilo*

foptjen, realiftrt an ihnen ihre eigenen Meinungen*

unb bewahret bori einet folcben 'Jlnjtecfung euere

übrigen Unterthanen , welche ihre ^)h<to|bphie nach»

ber epiftirenben 5Gßelt > nicht bie ejnflirenbe SEBelt

nad) ihrer QMjilßfophie cinricbten : bepoe Q)arteiei<

»erben mit SDanfbarfeit eure ©ereebtigfett bene#
1

bepen; bie Kantianer, weil 3h*‘ mit »huru fand#

firn, unb bie Unterthanen 1 weil 3f>r it're

(tchetn werbet: bajumal werbet ihr in ber 2Bahr#
•

* *

heit mit bem (?• ^aufuö fagen fbnnen iJum om-

nia omtiibus factum: mit ben Kantianern |itib

»ir Kantianer , unb iriit ben llntifantiatiern 2ln#

tifantianer.
*

'

• .

3ioch ein paar ©Sorte mit 3bneh f 9Äe&

!

fte fagen §. 93 ; nad) metitet Qrinficbt fdyeint ****•'w#
feine Partei ganj 9?ed)t au 4)aben , am aller# grurtbe.

*

ibentgftat aber fcieiertige , welche fid> hinter

hte Üfeltgron fieeft/ iinh unter hem 35or#

»mihe , frag Suwtiföe @oftcm ihre 3u»t*

© z U*

f
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fcameute untergrabe, Fimmel, unt> drfce

gegen betreibe in ^Bewegung $n fe§en fud)t.

«Richtet «Diaterialifm ,
unb Sbealifm , wobon ©ie

$onf webet befreiet haben-, nod) je befreien wer»,

ben , . nicht alle Steligion iwgrunbe? nach Shnen

ftlbfl fmb bie äußerlichen 35inge ein unbeftimmte«

etwa« ;
rottet . bieß nicht bie. chriftliche SKeligion

gerabehin auß? war ber ©oljn ©otteß, :
ber €r*

.

l&fer ber 2&elt ,
* ber ©tifter biefer SKeligion ein

unbeftimmteß Stwaß , bem bie «Ölcnfchen nicht nur

bie ftorm beß Unechte« , bie er aufgenommen

,

fonbern auch “bie $ovm ©otteß , bie er nie berlaf/

fen b^ne ,
gegeben haben ? fmb bie ©aftamenfe

ein unbeflimmteß ©twaß, weich ß 0

liehfeit ber SRcnfchcn mit ber 5'ovm auch bie Äraft

erhäit / baß £eil ber ©eeien ju bewirfen ,
imb ju

beförbern ? erflären ©ie mir nach Üfontß ©ofteme

wenigtfenß bie ^cnnjcichcn ber ©laubwürbigPcit

biefer a({erfyei(igilcn SKelFgion ? ©ie aber

,

! auf biefe fragen eine gehörige Antwort nie

werben geben fönnen; fo fei) mir erlaubt, aud>

iljre Behauptung ,
in bie nämliche, ÄlaffC Will#

fuljrlicher uni> Wog Ward) enfufiaftifc&en

©eftengeijt erjeugten Meinungen , . unb |>a*

ncgoriflifchrn Stjraben ju berweifen , in welche

©ie bie Behauptung ber anberen Partei berwiefen

haben, welche bem jfantifeben ©pgeme eilte Ult#

um#

f'i
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• * | * * p l

timf*ejjrid)e , unt> apot>icrtfd)c ©enng|jett ju»

eignet. 5ßon ber SXeHgion anbertwo mefcr.

i

* S8ort teilt JUntifdjen Stofhutbe.

»

s

« ^ V ^

42. SDer jwctjfe SBeganbtljeif beö jTanfw 1

fcben ©rfenntnifjberm&genö ifl bcr SBerftanb: waö Aantifcfr«

ig alfo ber JTantifcbe Sßcrganb ? wa$ $at er. für

SBerricfttungen ? ber menfebücbe 53crganb würbe

6i« ÄantS 3 e 'fen bmrd) fcie Jabigfeif crflaret, •

beutlic&e 25egrijfe jü faffen # unb ba bie beutlicben
4 ^ ^

^

.

^Begriffe in ben flaren 5>orffellungcn nicht nur beö :

• » * * **
i

©egenfinnbeS , fonbern auch ber tOierfmale beöfel*

bin bcganbcn , fo war feine Pflicht , in bem »tfri

gegellten ©egenganbe baö SSftannichfaltige fo au
h ^ '* * ^ 1 *

'

t |
* 4 J

unterfcbeiben , bog er aurf) bie Xbeile beöfefben
• « »

4

'
‘

t
•

-
'

t , t
* *

aufje^fen fonnte : baljer würbe bajumal feljr feicttC/
Im . f * • » «*

,
»

bie Verrichtungen be$ Verganbeö nacf) breperfei)

Gegriffen entweber ber ©egengönbe , ober be$

Verbältnifleö jweger SÖegrijfe mit einanber, ober

bei 2ßerljältmge$ jwener begriffe mit einem &iif*
‘

fen in ^Begriffe , Urt&etle / unb @d)IÜ|Je ciniu*

tbeilen. $nnt hot für .gut befunbcn, aticb biefc’" »•

frflärungen au anbern , unb nach feinem ©ogeme .

• * «
^* ' ß * «4

einjuriebten bauen jcugt unö £. tOie§ S. >4; w»
,

er biefelben fb befebteibt: >Doi SSeffHlTfcUJIgS*
' " Ht*
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* *

bermbgcn beißt 33erftonb in weiterer 33ci>i:ttf

Jung be$. SSBaitcö. ©iefern fömmt bcrmog

feiner ftunction ©elbfttbäiigfeitC^bDtttönci'

tat) ju/ unb bie ^orfteliungeu , welcfoe er

un$ liefert, werben nur böbureb eraeugt

^

baß böö 9)?annid)faltige , worin eß nur im*»

mer bejtcbe , jufantmengefaßt , unb jur @in<?

beit toerbuuben W ’ibc. 33eftcbt biefeö 9)?an?

nidjfaltige (Vurium) in ben 2lnfd)auungeK

ber (g9tnniid)feit fo beißen bie, au$ ber 3US

fantmenfaffung . betfeiben erjeugten 58orfk(s>

jungen begriffe , mell ftc anbere Sorfteßun?

gen , nämlid) bie unmittelbaren 58prffetfun?

gen ber Dfeceptioitdt in fidE> begreifen, SSiefe,

SSeartffe beheben ftd> uicbt unmittelbar^

fonbern nur bermittelft ber 9lnfc&auungeit

gufpbjefte, unb beißen beöwegen mittelbar

re SBortfeffurtgen. SÖBerbeit nun biefe,$>e?

griffe, al$ ein S0?g;nid)faltigef , bont 58er?

fhtnbe auf$ 9feue jut Sinbeit oerbunben / fo.

entfpringen batauß tlrtbcile , unb au$ biefett

enblicb @d)lüfFe. SDer 58erf!anb alfo äußert

feine «Spontaneität auf eine bre0fad)e 5Q>eifct

unb befommt beSwegen brep t>crfd)iebene

Dramen. 3« wie fern er 2$egrijfe mad)t,

^ißt er 58er(frmb (fen/ußrictiori:) afö

Vermögen ber Uttfyeile tfrtbei($bermögen
*v . «• * •

* »- * ... . • >t

f (judi-



ft

»onbem Jt«ntif<ben 2Jet|?anbe. i»j

(judicium)
f mt> al$ ©chUiftoermögen 23er#

mmft (ratio).
'

i »

• hieraus folgt affo i), bec Sßerflanb fep ein

©«mögen baß Mannigfaltige jur (Sin^eit ju ber#
*

binben; 2) eö ,f«9 ihm unmöglich ohne mannich#
0

faltige "Hnfchauungen ber (Sinnlichfeit begriffe ja

faffen , ohne mannichfaltige begriffe Urteile ju

fällen t unb ofpne mannichfaltige Urteile Schlüffe

|u machen. ®a nun ber SSerfhmb jttm £aupt#

jwecfe hat, ba$ Mannigfaltige ju berbinben/, fo

folgt 3) bon felbff , baß er ein actibeß , ein bon
»

ber Slinben (Sinnlichfeit , bie ihm nur bie Materia#

lien borbereiten ntuß. rocfcntlich unterfchiebene»

Vermögen fep. SDafj ber Sßerftanb auch bon über#

finnfichen Gingen r bon Gingen , bie gar fein ©egen#

ftaitb ber Tlnfchauung fepti fönnen , ^Begriffe haben,

Urtb^He fällen , unb Schlüffe faffen fönne
5

baß

baber bie ©rflarung jfantö bon bem SSerjfanbe

autb in biefer SJtücfficbt falfch fei) / habe ich §. 34*

boQffanbig ertbiefen: je|t will ich bie nämliche .

Jalfchheit au» anberen ©rünben erweitern ®enn

43. SEßenn man bie Sache nicht nach bem.$«ntf Cr.
flarutt^ ec$

opfhme, fonbern an fich fclbft betrachtet, fo er# ajcvfianbc*

hellet f ber Sßerftanb fen fein SBermogen baß Man#

nichfaltige p bcrbinben, fonbern ein SBermögen ba»

berbunbene Mannicbfaltige beutlich einjufehen.

2)ie» will ich mit iBegfpielcn , unb befonberö mit
j

bem, ,

»
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pem ertoeifen/ wefcfreg £. SJicfe §. 10 . nnfü^ret, wo er

fo fd»if : fo lange id) bfofi bie Sinfcbauungen Do»

einem Stamme , ton ben flattern , Swei*

gen ?c. pabc/ fp lange habe id) nod) fein <£r*

fenntniis pon tem Dinge , baft wir SSautn

ur.n?n. @olt Wefei juffanbe fommett/ fo

muffrn feite einjcl ,e , unb im ©emutpc aer*

fhreutlicgcnbe 'SBabrnepmungen ber ^innftd)*

fett jufammengefaf t , unb }U einer einjigeti
,

SBorfleHung / bie aüc unter fid) bereinigt,

perbuttbe« werben. Da$ ^Öerbinbcn ber 2in*

fcbaunngen alfo ju einem ©anjen ifl ba$

jwepteSuötebicni ber (Jrfabrungeerfcnntnif.

DiefeS 23erbinben fept ein t&atigeiJ S3ermö«,

gen ber@eele tprautf , meldjeS wir mit bem

tarnen .23 e r ff a n b bejeicfjncn. 3um ©3cfen .

nlfo eineg 33<iume6 geboren ©faitim, ^ireige t

2Mätfer ic. t eben fo./ wie jum 9£efen eineg Wltn*

fcfcen feben / (Sropfitiblicbfeit/ unb Vernunft : unb.
• • » *

jum 9Befen eineg Drepecfg brep ©eiten / unb brep

SEBinfel geboren: ifl nun ber SBerflanb# ber bie

tnefentlieben 95?erfmnle eineg Dingeg berbinbet?

wenn eg fo wäre/ fo würbe ber 93erftanb outb.bag

Sßefen felbjl augmacben; benn eben in ber 93er«

btnbung biefer / ,
unb nicht anbercr UJierfmale be«

fiept bng 9Befen bcg Dingeg. Da alfo ber 23er«

flanb bag SBefen {ineg Dingeg nicpt augmacbet,.

fon«
v *1 *
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t'cnbern nur bflß , burcf) 9Jjerfmale außgcmacbfe

Sßefen einfiefjt
; fo ber6jnbet er auch bic 9J?erfma»

(e nicht , fonbevn fiefjt nur bi« berbunbenen eint

fcieß jwar in ber Sprache aller ’JDienfchen ; aber nud)

in ber Sprache jtanfß folgt baß nämliche.

®enn nach Äant liegen bie Jovftten aller ®e»

genjlänbe in ber Sinnlichkeit ; barin liegt alfo auch mr , fomobi

bie Jorm eineß SBaumcß
;

kann nun biefe $01 m bet Scgrtffr

ohne Stamme , 3i-?cige , unb Slatter belieben?
»

unb wenn fte nicht begehen kann, kann ich biefe

§orm anfehauen f ohne zugleich ben Stamm , bie
4)

gweige, unb S3(ättcr , worauß fie befiehl an^u*

ftftauen ? unb trenn ich bief:ß adeß ju gleicher
«

3eit anfehaue , bleibt wohl bem SSerftanbe €rwaß

jum 5>erbinben Übrig? gewiß nicht; ber 93eiftanbs

fubt alfo nur in ber ftoitn bie.berhunbenen 'Sll^cilc

ein, er perbinbef ße aber nicht: baßer muß er auch

nach 3?ant , wenn biefer mit ßch felbfl übereinftimmen

will, ein SBerm’ögen fepn , nicht baß ^Rannicbfalf .

•

tige ju rerbinben , fonbern baß berßunbene 9)tnn*

nicbfaltige einjufeßen. 5Benn gleich beit 93er(tanb
( » 0

* * «

in ber Jorm beß 9$aumeß bie $ßeile «echt berbin/

bet
, fo fann er boch biefelben bon eiiianber abfon*

.
‘

.
'

bem , unb Stamm , 3roc '3e t unb glätter alß fo»

biefe 0an;e betrachten, in welchen er eben fo , wie

jn bcm 0aume , ein ‘Dftannichfaltigeß pntevfcheibet:

tsenn er aber burch feine 3bfonberung auf bie gyü»
I« » ...... * » * * ... * _

' ,

.<?<

"
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»

ite ftarbe eined SSIaffed gelangt , fann er auch Im

tiefer ftarbe ein 'iBiannicbfalfiged unterfcheiben ?

fann <r mehrere 2lnfehauungen ju einem Sanken

perbinben ? wenn j?ant bied behaupten rooUte , fo
/

müßte er bie^eile bed SSRannichfaltigen herjehlen/
9

unb baburch bie grüne ftarbe auch einem SBlinbei*

fennbar machen: $>a er aber bied nie rcirb thun

fönnen , fo bleibt fefl , tvaö ich §• 34 . gelehret

habe t baß cd nämlich 0rfahrungdeifenntniße auch

ohne bad jwehte 3ttgttWttt$ gebe,

urteile fü*
' 44» ® Icichroi* ober ber 93erftanb fein 93er*

©(blufft.- binbungdtoetmügen in Stttcfßcßf ber SSegrijfe ift;

eben fo ift erd auch nicht in 9iiicfftcf)t ber llrtheile

unb (Schlüße: benn er fieht jroar ein/ baß' bad

3>räbifat in bem ©ubj'efte unmittelbar/ ober in

einem anbern ^rabifate bed nämlichen ©ubjeftd

enthalten ift / unb gibt baher ber unmittelbaren /

ober mittelbaren Uibereinjlimmung berfelben fei#

nen SSei)faü ; er macht aber nicht , baß bad ^prä*

bifat in bem ©ubjefte f ober in einem anbern >}>rä#

bifate bed nämlichen <5ubjeffd enthalten fep ; fonfl

fönnte er auch mach«/ baß bie Söierecfigfeit in

bem Riffel / nnb bie Stunbe in bem SSierecfe ent#

halten feg : ber 93erftanb berbinbef alfo nicht bad

9>räbifat mit bem ©ubjefte/ roeber in einem un#.

" ' mittelbaren/ noch in einem gefolgerten Urtheile;

fonbern er ßehf nur bie SBerbinbung. berfelben ein/

ent#
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.

'* ‘ »

entroeber unmittelbar f wie in J>ent erften # ober
I • «

' •

lurd) ben 9Rittelbegrijf / wi?- in bem jwcpten. £er»

nach gibfß ja auch negatiPe .Urtljeilc unb ®ch lüfte;

i'ei&mbet nun ber Söerftanb auch in bcn uegafiocg

llrtbeilen baß $t#bifat mit bem ©ubjefte ? baß
>

wirb ji'aut nicht behaupten ; er wirb Pirlmefcr mit

allen übrigen ‘rOictifchcn geiferen, baß in benfelben
*

« * \
*

*

Ui ^räbifat bon bem ©ubjefte getrennet werbe.

33arum gicbt er alfo eine £rflärung beß SBerftan#
-

bcfi/ welche wcber auf begriffe / noch auf llr*

tbeile
1 noch auf ©chlüfte anpaften fann ? ift eß

- * * *

wegen feiner ftntljefifchen Urfl)eile , bje ich f«hon

tsiberlegf habe ? aber pud) in bif fein Perbjnbet nach

Äant ber 23erftanb baß ^.'räbifat mit bem ©ubjeffe

nicht * er ftcbr nur ein , baß fie mit einanber bevbtinben

fmb: enfmeber spräbifafBgeijdrt jum <Su&»

jtfte A 0I6 cfnm$, tpaß ln biefem @ubjeffe

(berbccffcr 2Beifc) enthalten ift ; ober B liegt

Sfliti außer bem begriffe A ob c$ itvar mit

bcmfelbcn in 2Scrtuüj>fung ftebt ; bieß fmb ja

feine eigene 'SOßorte. <2?ß ift alfo eine pnbere Un»
* \ * » * ' -

fache f bie ihn gezwungen bot/ <ipe falehe (?rflci*

rang beß SSerftanbeß ju geben f weil er nämlich fefo

ne@efe§e, nach welchen ber ©etftanb baß s3Ran*

Bichfaltige Perbinben muß / porfchreiben, unb fei*
v

• §

ne fcf>re ptfn ben Jovmen beß Sßerftanbeß baranf

grünben wollte: .biefc will ich je$t unterfuchen.

4f*
t
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i«n« 45. «£ßie hie @tnn!icf)feit, fage^.*^
®r,H

i*tmcn§/ao. ; wenn ftc un$ 2Tnfdf)aminßen geben

%nftanbt! foU

,

ait gewiffe tit i&ter 9?aftir fd)oit gegrün*
tfi

i>ctc formen gebunben ijl eben fo ifi

kt SSerftanb an <jcn>iffe Sormen, feie fcfcoit

Jjor aller ©rfabtung in feiner 9?atur gegrün*

bet, mithin a priori ftn& f gebunben', wenn

er bie mannigfaltigen finnlidjen $$orjfrUun* •

gen ju einer etnjeliten (33egriff) herbinben

Will: bie Urfacbe babon ifl eben biefelbe* um
nämlich bie Sßothwenbigfeit ju erjeugen* welche

! » * * 4
» ,

* - •

ben €rfa^run^ßurt^eilen anflcbt- Stachbcm ich.

ober fchon bewieten ^obe t §.12. baß ben SDin#
* ^

gen biefer SBelf f folglich auch ben (£rfahrungß#

urtljeilen feine abfolutc Siotljmenbigfeit jufömmt

;

• •*, • 1
” »

§. 29. baß bie abfolute 9lotl?menbigfeit , welche
' * * V *

t

9
1 .

4
• »

' > 1

ben abfhaften SDingen, unb Urteilen jufömmt A
* * •

nicht bon ber Sftafur beß benfenben (Subjeffß , fon#
* % \

bern bon bet Sftatur ber gebenfbaren U>inge f)tr*
/.

' >

fomme; §. 32. baß bie -Jerölieberung beß (frfennt#
. ^ _ . . . •

nißbermögenß feiner SJlafur nach unmöglich fet}

;

§. 35—3.8» hnfi bie ©innlichfeit f unb iljre.Sor#
' *

" __ _ • ,

men bloß 5?anfß örinbilbungen ftnb; unb §. 42.
i li . \ *

*
<

biß h‘ ekr / baß ber Skrftanb gar fein SSerbin#
* t k V * • * _ ^

bungßbermögen ift; fo fönnte ich bie formen beS
, 4 « * # »

Söerfhmbeß t welche auf bie wiberlegfen feeren ge#

grünbet ßnb/ mit Siechte übergehen: weil aber

auch



d o ii bem Sautifcbeti SfvfJanbr. iojj
% m

gud) tief« $ljantaftrungen Kants $u bem ©tjjfeme

beSfelben geiferen * fo »Dill ich fie hi« aufüfcren f

um bie »oeiteren Ungereimtheiten berfelben anju*

leigen , unb ju beiveifcn.
’

46. $)ie formen beS Söerffanbeß , treibe

aurf) £>enfformen, allgemeine uiti> nothwenhi» jwolf Kat#

ge @efe(je genannt werben, nach welchen bcr
0®P,al

‘

SBevfianb benfen , b. i. Tlnfchaungen , ober SBegrif»

fe, ober .Urteile ju einem ©nnjen berbinben mufj,
i %

finb bie Kategorien beS 'Mriftoteleß : biefer groffe

9>hilojbph , um ln ber Stöetaphofif nichts $u Der» -

fäumen , unb alles in gebührenber Orbnung bor#

lutragen , machte jeljen Stubrifen , »Deiche er Ka»
'

tegorien nannte, unb führte ju benfelben alle ab»

(hafte ©egenflänbe, »Dobon er banbeln »oollte #
* _ ui

* *

jurücf : biefe Kategorien , fo , wie fie bon £. 9Äe§

§• 24. gejäljlet werben , finb @Uf»ftanj, 2fCCÜ

benj # Oualttat > Diumtität ,
relatio, actio

pasfio y tempus
,
locus

, habitus: nach biefen

Kategorien , bie legte ausgenommen, »virb bie

Ontologie noch geut ju 'Sagt abgebanbeft. Kant

hat baS 2Bort Kategorie , ja fo gar bie meiften

Kategorien ’JlrifioteleS beijbebnlten ; weil er aber
'

* *
^ -

nichts fo fehr liebt , als bie Orbnung , fo hat er
. .

• *

fie auf jwölfe gebracht > unb in hier Klaffen einge*
*

theiff , berer bie erfte enthält t>cr Ouantität na.#

1) (Einheit

—

Unita*—$Rafj $ 2)Söielheit—mul-

titw-
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titudo—©ibflc ; 3) 'Mbelt—Totalitas—©attje

:

bte bwtjte bet Qualität IWd) 1) SRealität;

2)

9?egation; 3) (Imitation : bie brittc ber 9?e*

latitW ttaef) i) ©ubflaniunbTlcribcni; 2) Ut>

faefje unb iöirfung ; 3) ©etneinfdjiaft ( 30ßed)j'el»

wivfung itvifeben bem£anbeihben/ unb Ceibenben :)'

bie vierte bet* 9tfob{lUtGt !t<tc() 1) ©iöglid)?eit

—

Unm’oglicfofeit; 2) ©afetjri—fKic^cfcryn ; 3) 9lotfr»

tvenbigfeit—

3

l,fäW9frit. •

'

roetdbc uur • iDafj biefe ©intljcilung ber Kategorien richtig

»beiteu* Oers ff ri / Geweift £. Sftefs burd) bie llrtljcile, tvovattß

p#iicucb<cn:
ft{ gefdjbpft, unb verftanben Werben müjfen; beritt

aud) bie llrtljeile ftnb erftcriß ber Quantität nad)

1) einzeln—fingularia; 2) 6efonbevß—plurati-

va; 3) allgemein

—

üniverfalia: jtvet)tcuß ber

Qttölitdt tta<$ 1) Gejabcnb ; 2) berneinenb
-

;

3) 6efd)tänBcitb : brirtenß ber ÜiClOttOW ttitd) 0
fategorifd)— ?8eibälfni|j beß %'räbifarß jum <Sub»

fefre; 2) hgpotetifd)—ü$erbältni(j beß ©ruttbeö

$ur Jolge ; 3) ®ißjunftiv—$£erbältnifj beß ©an»

jen einer tfrfcnntnifj ju feinen Xf^cilert : vierten#

ber 9J?0b(tIttdt Itfld) 1) i>ro&lcmafifd>—legifcb

möglich; 2) aflfertorifd»—logifd) tvabr unb wirf»
%

lieb; 3) apob'itrifcf)—logii'd) norbwenbig. Qb
biefe- ffintbeifung ber Urteile, unb Kategorien

gmau, unb ber SKatur ber 3),nge angemeflen j

«mb uid)t vielmehr n>ilifü!;rlid) j ur.b nur jttm ©g»

fteitte
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" eon bem Äantifcftn Scrfianbe. in

jteme erfobferlid) fep , wiU leb nicht unter fliehen

:

bie* will ich aber betupfen bog bie anbern

lofophen / welche bon SKcafiräten unb 35cfeften ,

ober hangeln , Pon ^öenfitäten unb SBetfcbteben»

beiten ; welche nicht nur Pon befefnanfenben, fon*

bern auch Pon auönefjmenDett , unb Peiglcicbenben

©äfjen fjanbeln ; welche nur Pier 2lrten uub SBeU

fen ber $0lobaljä|e lehren f worunter aber weber

boö »Dafepn , noch weniger problematifche f affer*

torifd>e , ober apobictifcbe ©äfce ftatt finben ; wel*

<b« ber SKelötion nad) poii ibentifchen
; unb unter» /

fd)iebenen , unb ^ier wieberum Pott untereinanber»

fleljenbcn
, fonträren , • fubfonträren

,
unb reibet»

fprechenbcn ©afcen fjanbelnj baf; biefe ^)^ilofo»

Pfcen / füge ich t weit befier ju SQSerfe geben f unb

ihre ©egenftönbe nach ben Siegeln einer gefuuben

fogif genauer unb beutlidtcr eintipeilen unb erffS«

ren. 2lber biefe jergfiebern bie ^enntniffe, bie
* _ *

fte fyaben; $<mt hingegen jcrgliebert feinen SSer*

ftanb , unb fiübet- barin , nicht maß ifl ( fonft

müßten auch bie übrigen SRenfchen in betu irrigen

baß nämliche finben) f fonbern waß er ju feinem

©ptfemc haben will.

• 47* Pon biefer jftafie auch bie 8a> eu^
tegorien fepn, jeigt bie weitere Sefchreibung ber» griffe «H rio *

r i'r et’ 'V ri* tu’ III 4)U
ftlben genug; benn erfrenß ftnb fte formen a pri- tubcutfli ,

®ri beß äkrftanbcß, ohne welche nichtß fann ge.^m^iw
bad}t >
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% V

ftif(b.SBtt6rf bocbf , ober gcurt^cilct werben, «6<n fo , wie Staunt

»äc» f unl) 3cif $ormch a Priori f|nt> / °bn« welche

nid>tö fonn angefekauef werben ; jwepfenß fmb fi<
^ • k

not&wenbige ^räbifote beß 35enfbaten , eben .fo >
% % 1

wie Staum unb 3e‘t notfcwenbige ^räbifafe bei

Tlnfdioulidtcii fink ($»<* §• 23.); unb britfen«

fmb fie ©egiiffe a priori, eben fo, wie bie Tin*

fcfxwungen bei Stounteö unb ber 3<* f a priori

fmb. Sfßoö fuib ober biefe begriffe a priori?

wo* bebeuten fte ? £ierouf Antwortet $. 9)tcf

27. unb fogt, bie jfotegovien, olß begriffe

a priori, fotnttn ttie&t beftnirt werben, unb

bcbcufcn weil fie on, unb für fid) gar

feinen ©egenjtaüb borftellcn : jefet lerne icb junt

elften ®ol , boß eß untebeufenbe begriffe gibt

;

bieß ftinimt mit j?ohtß (Jrflärung beß ©egriffeß

$&ot- tiidtt, eß ftimmt ober befto'beffer mtt feinem

<£t)ftem überein ;
benn eben biefe unbebeutenben

©egriffe müjfen nad) SJlefc §. 22 bie ^)rinei*

bien jur logifeben Q)rüfuttg unb SBerfnüpfung ftboit

borbonbencr ©rfenutnijfe leifien; fie müjfen baß
» *

oberfte Kriterium on bie ^tanb geben, bie logi|d>e

SfBobrijeit, welche noch Jlont in bem Äonfenß bet

©orftellungen unter einonber befielt, ju bcur#

*
.

fljeilen.

5e>oj« rauf* •
"2{^er wie f'onnen unbebeutenbe ©egriffe fo*

ftw (W*&«r^
tjbeutenbe 9>rincipiett geben? burd) <2d)^

. ma*

/

Digitized by Google



i

»On bem ÄaHtifdjen 58cr|Uube. 113
-

«

tttdta t antwortet £. SJlefc §. 27; wir müjfen t>urc$ *. $ flt

nämlich bie Kategorien toerftnnlichen t b. i. auf

©egenjfänbe b<r (Sinnlichkeit begehen/ unb fte ba*
*

burd) verfiänblicf) machen : weil- aber begriffe ,

unb ^h'öttcmene eben (0 ungleichartig ftnb , wie

Sinnlichkeit unb 23erflanb , fo muß ee jum Sehe«

ma ber Kategorien ein britteö geben t welche* et*
'

«•

wa$ mit ben Gegriffen a priori, unb etwa#

mit ben $^nomenen gemein habe: ba ili bie

3eit; benn bie 3*ie h fll etwa* mit ben Kategorien
• 1

gemein , inbem fte eine SBorftelluhg a priori itf f
9

unb etwa* mit ben 3lnfchauungcn , inbem fte bie

fubjefribe $orm berfelben ift j bie 3fit «Ifo

boO ©d;erafl aller Kategorien- -{»icr |eigf

tffiejj ; wie bie Quantität buveh. bie fuccetfibe 5ßie»

berbolung ber Einheiten ,
bie in einem SlJinge ent«

galten ftnb f unb wie bie (Subjianj Durch bie £5e#

harrlichfeit auf bie 3*it gebracht , unb fchemgtiftrt

»erben können: er würbe lieb hitbeb eine große

DJiübe erfparet/ unb berflanblicher gcrebet haben f

»enn er, feinen SBorläf) fo bewiefen battet atfe$ >

ift entweder beharrlich ,'ober auf einander*

folgend ; alles gehört alfo sur Seit , folglich

aud) i»ie Kategorien : allein biefe einfache Sie«

bt würbe bem Kantifchcn (schematifmu* wenig

ifyf gemacht hoben.
*

$ S<&f

1 •
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uitb auf®ec
fleuftönbe b.

^mulccbfdt
anaoocabct
werben«

i

/

i
"

werben wenigfrenß bie fcbematifirteii
r» •

Kategorien* bie oerftnnlidtten ÜÖcgrijfe a priori

eine Sbcbcutung habe»; aber, nein; aud) berftnn*
$ %

I

lidjct / fagt wiebcrum £. Giefe 6 . 28. Heiken fit
V

leer, wenii fte auf ©egenflänbe ber ©iunlichfeif

nicht bezogen , wenn fte auf bie ©rfcbeinungen

nicht angewenbet werben. Stßerben fte aber auf
< t *

biefeiben angewenbet, fo befomtnen fte objeftibe

Slealität; fo werben fte notljwenbige 9>räbifatc

ber ©rfdicinungen * eben fo , wie bie Glerfmale
t *

bed 9taume$ , unb ber 3 e *£ nothwenbige 95‘öbf»
% *

»

fate berfelben ftnb. hierauf führt £. Glefe §. 28

— 34 bie burch eine ©^ntljefw a priori erjeug*

ten ©runbfäjje ber Quantität* Qualität* SKcIa*

tion unb Globalität an ; beweift bie erflen jwet
7

*

«nb weift an Kante Kritif für bie übrigen. GBeif

aber alle biefe ftnfljetifcben ©ruubfäfee nur Kante

©rfcheinungen , unb baö SDafetjn ber ©egenftänbe

in ber ©rfcheinung betroffen * barum will ich mit

ber ©rjcljlung berfelben* unb Gßiberlegung ber
«

bafür angeführten willführlidjen 93cweife jenen

9>hifoföj)h*rt nicht läftig werben * welche ftch mit
*

'

ben wirffichen gingen, unb ihren ©igenfehaften *

unb nicht mir Kante '}>haiuafuungen * unb ihren
'

f

yräbifafen abgeben.

©ie Jtctrgo* 48. SDieö thue ich mit noch fo mehr Siech/

mn fmbibe*
t( f wc i( bie Kategorien gar feine begriffe a pri-

ori
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oon brat ftantifcben öerßanbe. IJ5

ori ßnb; bctm bie Kategorien ftnb nad) Kant nur griffe « po
f r 9

Äfriori
in Den Urteilen erkennbar, woraus er fle burdj

eno^,,

*
• • . t • *

baß Tlbfonberurigßtoerm'ögen eben- fo ableiref, wie

ir ben Begriff beß Raumes äüß ben außgebnreti

Singen o6eii 12 . abgeleitet bat. 5)a alfo bie

gefällten Urtljmle r eben fo t wie Die außgebehnfeit

Singe ä pofteriori ftnb ; fo ftttb auch feine Ka*

tegorien ä pofteriori. 3d) fage y baß bie Ka*

iegorien nur nach Kant bloß ih Den Urtheilcn er#
r

tennbar fetjiit; betin nad) anbern '}>hilofopbcn ftnb

bie metfteti aud> außer ben Urteilen erfennbar

;

fo j. S&. ob $D?enfch ©ubftahj ober TUcioeitjj

einfach ober Jufammengefefct f 9leaiirät ober 'Siari#
i . • ,

get
, Ur fache ober $ßn\utig fet) ; tarnt auch außer

bem • Urteile / auß ber Betrachtung beß ©egen*

ßanbeß felbjl entfehieben werben.

€ß fetj aber fo t wie Kant meint; ich ha^e^rrrn© rttn|

biefe Urtheiie : jeher «flPcnfcfc tfl ein oernünfti*

ge$ $hier: jeher 93?enfd> iff lügenhaft: je»

hes $hi*r war in Sfaes 2trd)e : alle oiefe Ur-

tbeile hdbeti Pie nämliche 3'ovm
i f,,,fi fie alle

fdrtechterbingß allgemein ? w aß jagt hierüber Kanrß

SJerßanb ? er. muß natürlicher Säjoeifc baß lagen /

waß bie übrigen 9Jlcttfd)cn nad> ihrem Sßcritanbe

fogen, nämlich baß beiß erfte Urtljeil fcbledtter#

bingß allgemein / baß jroeore moralifch allgemein /

ärtö baß- Dritte nur in SUkfficbt Der Titten Der

fi> 2 Xijre»

ließt.
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£ljierc allgemein fei) : wohn* nimmt er tiefen litt*

terfebieb? an$ feinet Statur? bet) weitem nicht;

feine Statur fobert / bafj er bie begreiflich borge*
v

«

flcllfen ©egenflänbe begreife, niebt aber ben ©e#

gettftänben bie 9&egreiflicbfeif begbringe; er nimmt

tiefen Untcrfcbieb auß ter Statur beß ^Präbifatß,

unbba er einflebt, bafl im erßen Urteile ein notl?*

wettbigeß, unb in ben'jwet) anbern ein jufalligefl

Stterfmal ifl; fo unterfebeibet er babureb tie ber#

febiebene Tlllgemeinljeit
, bie einem jeben guö ben#

felben jufömmt. ,, .

©ben fo habe icb biefe onbere Urteile : fcet

3tifel # not&menfcig ruttl»: mein £>afet;w

ij* sufäUig: eine andere 2Belt ijt m6glic& ; ein

JSerg o&ue >al ift unm^ölic^: ijt benn
t *

mein SSerflanb f ber bem Siot^wenbigfeit

,

mir mein SDafegn, unb bejfcn ^ufäUigfeit/ ber

anbern SOßelt bie SSKöglicbfeit f unb bem . Sevge

oljne bie Unmöglicbfeit (»erbringt ? Kant

fagt ja ; weil bieß Kategorien fmb , welche al6
•

formen a priori in ber Sftatur beß 93erflanbcß

liegen : aber warum bringt ber Sßevfknb bem 3^'

fei bie 3“fälligfeit f
meinem S£5afet)n bie Sftoth'

wenbigfeit/ ber anbern 5&elt bic Unm'öglicbfeit *

unb bem SÖerge ohne Xb'al bie SOtögficbfeit nicht

,
beg ? gebe mir Kant eine auß ber Sftatur beß

1

33erftanbeß feetgcholte Urfacbc babon ; weil er

aber
- '
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»on bem Äanttfcben Söerflanbe. 117
* l .

«kr feine gibt , unb feine geben fann; fo will ich
%

ou$ ber iftatur ber 35inge eine geben. 35er 9Ser#

ftnnb fleht in bem 3 *r^ hi< UnmÖglichfeit ber .
•

Sticbtrunbe , unb in meinem £>afegn bie Möglich#

feit beß' Stichfßfegnß , barum fagt er
,

bie Stunbe

im 3i«‘f«l fei) notljwtnbig , unb- mein &nfet)n ju#
« %

fällig : eben fo fleht er in bem Serge oljne ^hfll

einen !fßiberfpruch ,
ben er in ber anberit SQoelt

nicht fleht; barum fagt er, biefe feg möglich, je#

ner hingegen unmöglich. SRöglichfeit alfo, unb

Unmöglicbfeit
, 3uf<*Migftit unt) Sßothwcnbigfeit

fmb ' feine ©eburten beß 93erjtaitbeß , waß Kant

gern ha&cn wollte , um und baß Zufällige noth#

rocnbig
, unb baß Unmögliche ntöglid) , unb rnecb#

felrocife nach ©rforberniß feines ©gftcmß ju ma#

eben ; fte fmb ©egenftanb beß Serftanbcß , eben

fo f wie bie £inge felbft , weldjen fle anflcben ,

•

unb muffen von ihm in benfelbcn , obwohl oft ber#

gebenß , unterfuebt , unb geprüft werben.

• 49 . JDaher fällt bon felbft bie prächtige ÄanteSdj«

Jwinfi)d)c ©rflnbung ber ©djemate weg , welche motifirung

fluf bie wiberlegten Sßoraußfcfeuitgen , baß bie $eit

eine ^ovnt beß inneren ©innß , unb bie Katego»
«

rien formen beß Serftanbes fegn ,
gegrünbet ift

:

leuchtet aber bie Ungereimtheit , unb Unflnnicffeit

berftlben nicht aud) bon felbft hftbor? maß ha#

ben bie bon Kant angefühtten Kategorien mit bet
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geit gemein ? bängt bielleidjt ber ©cgriff ein«

©ttbfhtnj , einev ^Realität , einer Urfadje bet

SMglichfeif unb Unm’öglicbfeit
*
bcr Sfiotbwenbig*

feir unb 3ufäUigfeit bon bcm begriffe ber 3<it

ab ? ober ift bie 3eit ein notbwcnbigeö SRerfmal

aller biefer begriffe ? ja f fagt Kant , benn einet

jeben biefer Kategorien gehört entweber 3\efcgrre
* / i

liebfeit , ober ein Sugleitbfeijn f obef Uufeinanber/

folgung ju
,

welche alle &eftimmungen ber 3f*t

ftnb ; I?af er aber bewiefen f baß iRebarrlidjfeit unb

3uglcid>fct>n iFeftimmuitgen ber 3?eit fmb ?

©ott, ben Kant ewig glaubt / gehört- ja eu

ne ewige S&ebarrlichfeit ju
; gehört ihm and) eine

3eit ju? SDie ^ilofopben fobern jutt) SGßefcn

ber 3<it eine 2lufeinanbcrfofgting f unb feilen ba*

her bie 3fd in bie berfloffene, gegenwärtige unb

fiinftige ein ; gi6f6 nur biefe Ttufeinanberfolgung
• » * ^

auch in ber Scharrlieh feit f unb in bcm 3uglcid>'

fetjn? unb wenn eö fie nicht gibt, wie Tonnen ®e#

barrlichfeit unb 3u9 *< i thfei)n ÜBcftimmungcn ber

3eit fetjn? ST'och fte fetjn ed f wie c6 Kant be«

•Rauptet; wirb barum jutn ©egrijfe ber ©ubftanj'

eine Scbarrlichfeit , unb nicht oielmcjjr eine ©elbjt*

flänbigfeit erfobert ? wie lang miifjfe ein ©troa$

beharren , um eine ©ubftanj ju fetjn ? förnmt bie
.

Söehflrrlidjfeir auch ben ?lrribeti$en nicht ju ? wenn

^in ©twab nur einem 21 menh.'ic^ für fid) beftünbe^

#
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würbe <4 (tue Mangel ber ©eharrlichfeit feine

(Subftanj fenn? jfant fagt, ber Urfache unbSBir«

fung fonmte eine 'Mufeinanberfolgung , folglich feie

3«if ju; fömmt aber benfelben eine wirffiche 2(uf«

«tnanfeerfolgung ju? fann eö einen "Jlugenblicf ge«

Ben t in welchem bie Urfache ohne feie SBirfung

fet)? unfe wenn ti ihn nicht geben faun; ifi feie

Hufeinanberfolgung feer Urfache unb 50irfutig tvofyt

wa6 anfeere« t alß ein ©ebanfeubing f eine feon

unß feermeinte £(it?

€ben fo Mb* man feon 3Jiöafid»feit unb lln*

moglichfeit f ^flothwenbigfiit unfe gufälhgfeit/ fee«

rer ^Begriffe feon ber 3*it gar nicht abhangenj

benn wa« heut fcbfedjtcrbingß möglich , ober un«

möglich/ nofhwenbig ober jufällig ifi , baß tfl ju

allen feiten t unb in allen Orten immer baß nam«

liehe. 2iu6 bem t maß ich bieder getagt habe t

folgt offenbar t ba}] feie feon jfant gegebene .ftunjl

ju fchematifiren eine finnlofe/ eine ungereimte (fr«

fetchtung fei) f welche jum 3'uecfe hatf bem 93er»

franbe ben SB3eg jur jfenntniß ber 3£al>rheit ju

feerfebfieffen , ihn' auf taß $efb ber ^antifdjen

Chimären ju feerfiihrcn/ hauptfachlich aber ihn

feon überfinnltchen Gingen / feie |ich nach .ftant

nicht fchematiftrn taffen , immer nteht abwenbig

*u machen.

t

f

\ I

l
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«

(Sechste* *g>auptflücf,
#

S3on bfr Äattfifc&en Vernunft
•

’ *

$>er fetreU fo, Äont ifi ein. über olle SJlenfeben trfya*

wer',' mell bener tOJeiifct)
;
bctm öde bie übrigen 5J?enfchen l>a<

n ju'to^pr« ^en nUr . <jne 53ernunft ;
.^ant öllein $at jwet^

nuitft? tiftt,
'

nämlich eine
.
tbcoretifcbe f unb eine praftifebe:

wer tonn fidt wiber einen fo portrcfflich auegerü»
/

fielen 9J?ann mögen? wer fann mit l^m fireiten?

Jfürwnbr Siiemanb ; benn flrcrft einer bie tfceore/

tifebe 23ernunft ju ©oben; fo fielet/ ihr jur £ile

fe , alfobalb bie praftifdie öuf ; greift er bie prafe

tifebe ön
; fo ifi alfobalb bie tbcoretifcbe jur 23er/

tbeibigung bo. Sßacbfent ölfo nicht einmal $ert

' \ • Fuleö wiber jwcp etwas bevmag; fo ifi e$ offene

hör, bafj wir übrige £olbmenfcben mit. einer eine

jigen 23ernunft wiber .ftanf , ber jwep 23ernür.‘te

böf / nichts erfireiten fÖtmen : er ifi ölfo eniibere

• winölicb. 3n her 'SM/ bie Herren ZP.tb »mb
m f f>

SHeufj t unb nlle feine Anhänger pofaunen ibn ber

gonjen 2öelt gll ben evhabenjien, unb untibere
i

winblicbfien 2Konn aus , unb benebmen baburch

benjenigen ben SOiutbf bie ibn t unb feine febren !

gern öngreifen wollten, 3«b bin unter ben
» i

fofopbeu bcr lc§te: naebbem ich ober int erften

$auptfiücFe bie Sitelfeit ber auSgethcilten fob*
|

fpcüthe ;
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*

fprüche erwiefen hoh<i fo erregt ftch hoch in mir

btt) aller ©fjrfurcht unb ©angigfeit einiger SRutf)

,

unb jwar um beflo mehr / weil mir« bünft ; felbfl

auß &ant$ . fcljre über bie ©ernunft folgern ju

fönnen , feine jwet) ©evnünfte hoben f»d) einanber

mifgerieben , unb nicht* hinter fteft gelaffen. 06
birg nun ein *£raum / ober eine ©3 irf liebfeit fet) ; \

baO wirb fleh in ber Jolge jeigett. 3cfif will ich

juerft wHTen ; wa« bie menfehliche ©ernunft/ bie#

fc$ himmlifche ©efchenf , fegn möge , woburch fich

bie Sftenfchen von ben Xhieren hauptsächlich unter#

fcfceiben,
k '

,

ü£>ie SSewUltft , wie fie (£icevo im erflen Die nteitfdj

©uebe von ben Pflichten e. 4 rebnerifeh he#
f?

tt5

fchreiht , ifi ha$ , wohurch her Teufel) hie

gelten r hie Urfachcn her 25in^c , ihre $ort#

fthritte, uni* SScrejänge; hie Slehnlicbfct#

feit , J>ctt gufammcithattg her fimfttgen mit

i*en gegenwärtigen Gingen, heit ?auf he$

gatt&en hebend , leiefjt einftebt ) uni* ha^u bie

notbweitbigen Wittel borhereitet. $>ob bie

©ernunft auch in bem allgemeinen Umgänge in
4

biefer ©eieututig genommen werbe , jeigf ©Öra

in feiner empirifeben ^fpchologie 1 ©eff. 8- £ouptft.

wo er fagt: wenn einer folch« Jbant*lun<;en

unternimmt; welche ihm ©lütffelrgfeit her#

Waffen; fo fagt man hon ihm , er setge hie

$er<
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Vernunft fcurd) feine £anMungett ; einett

Mangel hingegen her Vernunft jeige ber%n*
' t>ere , her. ftd) t>urd^ feine .£>attt>mngen inä

tlnglüef fKttot: allein e$ leuchtet au$ hett

£anhlungen fce$ erfteren &erbor , fcag er beit

Sufammenbang ber folgen mit hen ftingeit

eingefeben$ aus ben &anblungen be$ jweotett

hingegen, tag er i&n nicht eingefeben habe.

Slöenn alfo SBolf mit fo Dielen anbern QM>i(ofophett

bie Vernunft burd) bad 93eim'6gen erkläret bat r

ben 3ufommen(>ang ber SBafjrljeiten f > ober f wie

anbere fagen / ber 3>inge beutlieb einjufeben ; fo

bat er eine ©rflärung gegeben; welche eben barutn
*

ben ^>bi(o|opfjen ; unb Unpbifo foppen willfemiuen

fepn mug , weif Ae ber Slatur ber 3>ingc angemef*

- fen ifh

fann uni 35ie Vernunft .fann nur in einem richtigen ,

fftbren”*
‘ rt d«cm gefefcmägigen ©chlufFe ben ^ufamnienhang

ber 3Bahrheiten beuflich einfebm ;
borum werben

mit Siechte bie richtigen ©chlüfle Söernunftfcfalüflc
* ^

genannt: benn; obwebt Oe einerfeitö bem 2>er«

jlanbe, ber bie UibereinfliramuRg ber äugelten
- — '

©lieber im ©chlugurtbeife beutfich eiitfcljen mug f

jugeh'brcn; fo geboren fie bem ungeachtet b<*upt«

fcichlich ber SBernunft ju f welche ben 3ufammen«

bang beß ©chlugurtbeild mit ben 93orberurtbeileo

nach allgemein gewijfen ©efefeen beurteilen ; unb

beut«

«
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teutfidj einfeljeti muß. 35a es aber fcbiecbterbing«

unmöglich iß , baß in einem richtigen 93ernunff»

ftbluße ba6 ©lußurrbeif f roelcbeß in ben 23orber,

urteilen enthalten fepn muß / falfcb fet) / wenn bie -

SBorberurtlpeife roaljr ßnb t ober roeebfehoeife ; fo

iß auch fcblechterbingß unmöglich, baß uni bie

SSernunft irre fü^re. 3>aljer ßnb jene $bilofo,

p!?en unßnnig unb ungerecht
,

welche burd) einen

offenbaren fBtißbraudr ihrer eigenen SSernunft bie

SBernunft fclbß für eine 0)imäre
, für ein 95b<m,

fom ber {^inbübungßfraft erfßiren , unb ben 9ften<

ftfcen in bie J'iaffc .ber stiere bina('f'
,6en. 35iefen

9Rißbraud> habe ich wiber $ume in bem SScgrijf

ber Urfache S. 10. u, f. hinläng(id) erwiefen.
* »

51. "Mer was iß bie inenfcblirbe SQctmuifr 2>ie.sr<mti.

racb ftant? fic ift, faßt £. 9Äe& §. 35., JJ'f,

®

w*

fcochfle Sßcrmößcn , in un$ I>eit ©tof ber

Stofdbauungen ju bearbeiten , unb unter bie

fcöthße (Siit&eit bc$ £5enfen$ ju bttitseii- 3>ie$

iü fpßemmäßig f aber bernunftmibtig ; fpßemmäßig,

»eil Äant feine anbeie €rfenntniße jufäßt, als

ber Srfcheinungcn
;
bernunftwibrigy weil ict» §. 34»

* % ^

febon bewiefen fpabe , baß mir auch non üherßnnli»

eben gingen jtenntnifle b flben fönneu- Vernarb

«>a$ iß biefe h’öthße (Einheit beö 35enfen0? iß

ernm bie Icßte S&eßimmung ber 58ernunft ©pßrnie

ja machen, unb nicht bieimebr begtücfcnbe SBafjr#
4

'

- freu
%
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.

beiten ju cntbecfen? ©tc tft , fagt ferner .£>.©iefc/

ttaif) if>rcm bloß loßifdjen ©cf>r<tud)e befröd)*

Ut f l>a$ SScrntÖgCU JU fd)ItcfFcit : warum fogf

er nicht, ridjtlß ju febfieflen; cß gibt ja 95er»

nunft» unb 'S.rugfcblüße : fann aber Die 95ernunft

richtig febfieflen , ohne bie ftorm beß Sßernunft»

feftlufieß i ohne ben Jufanihtenbang (nexum) $roi*

(eben bem ©cblußurtbeilc unb ben 95orbeturfbcilctt

einjufehetr? fann fte aber biefen im .^anfß ©ijßcme

• einfehen, ba er in feiner ©rfebeinung beftefjen r

unb fein ©egenßanb einer Ttnfcbauung fepn fann ?

2)a aber bie SSernunft ben 3uf<immcnban9 bet

Sßafjrbeiten nur in ben richtigen Schlüßen einfteljt,

fo fcp fte f wie fte wollen, ein SBermögcn ju fcblicf»

fen. 9lun frage id) : iß biefe bie theorctifcbe , ober

bie praftifebe 95ernunft?
~~

fann j»ar ©iefeß SÖcrmbgett ber Seele , wie jebeß an*
in «ctu pii- •

'

wo, oi*r re- bere , tu unß an ficf) fclbß gan j unb gar unbefannf,
cundo

* i unt, TO i r t) erß bureb bie llibutig oon unß folgenber*

maßen erfennet: tdj fd)ltefle; tdj l)dbe ölfo

SScrittOßett JU fcßfiefleit. .
9Benn nun bie 95er»

nunft fcbließt; wenn fte praftifcb ju 9Berfc gebt;
• •

iß fte eine anbere 93ernunfr, alß fte borher war?

bieß gewiß nid)t; beim baß Sßermögen ju febfieflen,

unb baß 95ermögen , welcbeß fcbließt , iß eben baß

nämlicbe 95erm'ögen , mit bem einzigen Unterfcbiebe ,

fcaß eß nach her ©d;ulrebe im erßen $alle in

actu
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ectu primo

,

im gwepfen in actuftcnpdo jfl

:

bie SSernunft ift aljo eine cinjige / eö fep ,, bajs fie

wirf«
f ober nidit , unb famf unmbglid) in eine

((.'eoretifche ; unb praftifdie eingetbeilct werben.

Srf) weiß » nad) biefcr allgemein angenommen «formt die*

n* „ . r .
' _ orctif:t?,pbefm Sßeöeufung ber 5ßorte fpcorcftfu) Ullt> praf; praftifcf^

wirb mir 5?«nt hierin uicfjr in '2lbrefe fepn:
,C!>n

'

allein ba er über bie ^Mjilo|opbeit unb bie ©pra»

dien erhaben ift ; fo bat « bie iöebeutung biefcr

Borte eigenmächtig beraube«
;
beim nach if?m ifl

bie t&eorctifd)e Vernunft Diejenige t u»eld)c nur .

t>on ben (Jrfd)cmungen f nur bon bem ©tofe bev

Ttnfcbauungen etwas weiß
\
von ber $repbcit b ,n *

gegen unb Unfterbltd)feit ber menfd)lid)ctt ©eele ,

'

ton bem SDafepn Öottcä , unb überhaupt toon ben

überfmnlicben gingen nichts weiß : bie praftifd;e

hingegen iß Diejenige , we!d)e bie tbeoretifefte er#

[e^tf unb ibr weifet f was fie bon ben übetßnnli»

dien gingen / b. i. von bem SDafepn ©otteS , bce

Jietjbeif unb Unfkrblichfeit ber ©eele ju. glauben

hat. Sfattt, fagt £. ‘Sieb §. 65 . bat biefe&ri*

tlf ( nämlich ber praftifchen Vernunft) geliefert/

unb bermittcljl ihrer basjenige, n>a$ er in

ber ßritif brr theoretifchen Vernunft nicber*

geriffeti , unb ton ber £phärc ber (Srfcitn*

farfeit anögefchloijeu hat , au$ ganj anbertt

Materialien «lieber aufjuhauen gefucht/ unb .

in
1 •
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i

in k$ ©efcictl) foe$ beritünfftgett @lau&eit$

vcmicfrit-
t • '

bftbetfff bic. 9locbbcm icb §. 34- ben>icfen hobt/ bog ©in»»

luttfl nUvii'g. liebfeit f iinb SBertfonb jroep bon einonber unter»

febiebene ©rfenntnigberthogen ftnb /
' unb bog bec

Söerftaitö / bbrobljl er im ©intte £ocfö bon betri

fcÜnlpgnbuiigOberm'ö.jeh oblonge / beni ungeoditet

bon bch überftmiltcbeh JDingcn 9$egrijfe hoben/

ili tljeile fällen / unb ©cblüffe foffen fonn ; fo formte

id> bie gonje ^äntifcfce £egre bon bev tljeoretifcberi

unb proftifeben 93ernunft übergeben: benn bie 95er»

tiunfr bängt / fclbff räch $onfO ©egön&nifle , bort

bem SBerfhtnbt ob ; bo alfo ber SBerftarib ein ein»

jiger i|i/ unb bon ben übeiftnnlicben35ingen$cnnt»

ni|Te hoben fonn ; fo ifl auch bie Vernunft eine ein»
* «

i

jige, unb fonn unö nicht nur bon ben finnlicpen/'

fonbern auch bon ben übctftnnlicben Gingen 5?ennt»

uilfe bevfeboffen; 5Tontö £e(>re bon ber 95ernunft

ift olfo im SBovhergehenben bollftänbig wiberlegt.

SDem ungeaditet ibitl icb bie Afunft unterfueben /

bie er brouebt/ um in ber tbeorctifcben Sßetnunft /

»06 ifjm beliebt / uieberjureiffen , unb in ber prof»

tifeben bojfelbc »ieber oufjubouen /
unb in gehört»

gen Orten beweifen f bog er in ber tbeoreti|cben

fcblecbt nieberreigt / unb in ber proftifdjen noch

• f«b!«d)ter oufbouct.

53«'
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<2 . 5&ie menfdjliche 93ernunfr baff ficb im 5itr<i«t*inc
* Stcafl im

6*!ieffen/ cd feij in bcn 2Biffenfcbaften, ober aud) Cct»:icfi>n;

im gemeinen Umgänge t an biefe offenbar gnoiffe rutt^utt^*

©runbfä^e : wenn amen 53cgriffr mt^ efom
dritten überefoßintmen, fhmmen fte auc^ mit

einander überein : ftimmt ober uur einer t>a*

ton mit bem dritten uberein / unb ber on»

feere md)t ; fo ftimmen f:e oud) mit cinanber

Jlidbt tlberein* So lang bie SBcrnunft nach bie#

feti ©runbfäfccn berfäbrt , fo lang fann fie unnfog*

liife irre geijen. - ©6 gefebiefer aber öfterß f baß
*

feie SSevnunft burct) .einen einjigen 9)?ittelbegritf

(fo feei§t b*t briete begriff) bie ge|ud>tc Uibercin«

ftimniung jrreper begriffe mit einanDer noch nicht

einfe^e
;
bajumal braud)f fie mehrere iBNttelbcgnffe,

unb jroar fo Diele f alß fie tu ihrem Jiuecfe nbtl^ig

feflt: biefe SJKittelbegrijfe ^ci^en ©rünbe, unb bie

Safte
/ worin fie borfommen , ©runbfdge beß 93e#

toeifed
: führt bie SBernurift ben 93croeiß ber gefud)#

ten Ui6ereinfhmmung biß ju einem ebibenten , unb

unläugbaren @runbfa§ t wie eß $. 93. ber ®runb#

(oft beß SQMberfprucbeß ift ; fo macht fte #alr, unb

feine Rohere 9)iittelbegriffe t weil fie Don bec

jefuchten SBahrheit fchon überjeugt iß.
•

SDiefe lehre Don bem SBcrr.unftfdjlufTe iß in frftarimj

feer SJJatur beß yJienfcben gegrünbet^ allgemein f fcha* ? {t ‘

»nb cinleucbfent : aber* £immel! wie unnatlivlid' j.^

n,1,cvlu^

fcer*
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• >

vetunflaltet fie $ant f um bie ©chlüffe eben fo t
mie .

bie SOcvnuiift feinem ©t)fteme bienjtbar ju machen t.

liege baS gegebene Urtfjeil f fagt $. SOtefj §. 35. t

in bem jum (Örunbe gelegten Urtfjeile, ohne $Da*

jmifchenfunft eine* Dritten; fo beißt ber ©chfuß

ciu unmittelbarer ©d)luß; ift aber nod) ein

britteö Urt&eil n6t&ig, um groifchen bem gunt

©runöe gelegten > unb bem gegebenen btc

3olge ((Sotifeguettg) gu bewürfen ;fo entfielt ein

mittelbarer , über ein eigentlicher Sßernunft*

fd)lufj. 5Die 'Ttatur biefe$ $3ernunftfc&lufre$,

fvtjr er §. 36. fort , begeht barin , baß wir uit$

gucrftburch ben Sßerftanb eine Otfegel (Ober?

Sd^— Major) benfeit. Unter ber SBcbtngung

ber Stegei fubfumirt bie Urtbeilsfraft eine

» (Srfemitnifj (Unterfa§ — Minor). (Snblid)

befhmmt bie Vernunft ba$ @rfcnntni$ burtfc

ba$ 9)rdbifat ber Siegel a priori (condu/io—
<Sd)lUpfa(}), Sch ha6e h'*r <iuö 9)ietj 5Q3orfcn

nur ba$ bagnnfehenfommenbe 93 ei>fpiel auSgelaflen /

> bamit mein lefer aus ben gegebenen ffrflärungen

beö Ober» Unter» unb ©d)Iußfa(jeö ein SÖepfpiel
t

eines SernunftfcbluffcS felbft , »nenn er im ©tanbe

iftf ftch auSbenfe.
« %

nnb irrige SDie hörigen QMjilofopben tbeilten bie Ser*

fSyfcn“
W* luinftfd)Iü(Te nach ber iSefdjnjfcnheit Der Urt^etle in

nuttj bcriXc« einfache unb jufaramengefefcte / unb biefe wicberunt

llt

i
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bi fobiel Pfaffen eiii , atß eö Wirten ber jufammen* brf

gffeferen Urteile gibti allein jfant migbiIJiger biefe

natiif liebe Sinffceiluitg / unb behauptet / baß jebe£

SXatiocinium nur nach ber ÜJelatiM ber Ur*

t&eile berfcbiebert feyh fpiinc i benn in Ü?ucfc

ftd)t brr Quantität ift jebe$ Uttbcil alige*

mtin / nicil burtb bie allgemeine 'Jlcgel be$

D&erfciheö , unb bie ©ubfumtiort be$ Unter-'

fa$e$ bie (Jonfeguettj be$ @chlu§fahc$ äuge*

hteiit; iinb notfnbenbig beftimmt wirb- 2at$

eben beht ©runbe ift allzeit in Ü?ucffidf)t ber

Qualität iebeö afftrhtatib y in 9iücffidjt ber

Globalität jebeS ttotbwenbtg ( Gieß angef. §. )• •

Ob biefe geheirtlniijpolle {eljre ihre jHicbtigfeit ljnbe>

toeifj icf) nicht; unterbefleit glaube ich; auch nach

Ädnrt Sogif fep biefer SerhunftfcbiiW richtig : ba$

einfache 3>ing faitn nicht erfdjeinen ; bitf

@onne erfcheint ; bie ©bnne ift alfö fein ein*

fac#e€ ®ing; ob aber bie brep llrtbeile, tvorauß
*

tr beftefct/ «flgenteiny affirmativ / unb notfcroenbig

feprt / laffe ich ben £. Gte& beroeifert.

: 53 . 5^arit tbeilt bie SÖermtnffj'chlüffe ttac^

ber Ülefdtion ber Urtbeile , nach beni 58crbä(tuiffe btt» a?er*

_ JL . m.
• nunftf4»lu(3

be< ©thlußfafteß ja beit 9>tdmiffen ein / unb ba er fe Santi.

hur breperlep SSerbaltftiffe jroifeben . benfelbeit ein*

lieljf t nämlich enfroeDer ber x>nl)dtenj / n>ce i

fd?cn ©ubjeft unb $räbifat

,

ober ber ©epenberty
3 .

* h»e
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wie jwifdjen ©runb unb $ofge t fat GottCtUV

xm, wie jwifcben bem ©anjen ber ©rfenntnifj

unb ben ©liebem ber ©infheilung, fo erfennt er

nur brci) 93ernunfffd)lüfie , namlid) ben fafegorü

fdjett , ben fywotfytifätn ,
unb ben hteiuitftt»

fcttt. Ob biefe feljre mit ber Sßatur bcß 93er»

nunftfchfuffeö übereinfiimme, fragt ^ant gar nicht;

er ifi jufrieben , wenn (ie mit feinem ©ijffeme über»

einftimmt: waö wirb fie ihm aber helfen, wenn fte

unrichtig, unb unberiiünftig ift? ®afj ed wirffich

fo fei) ,
jeigt eben bie Statur be6 93ernunftffbluffe0;

benn ju einem jeben 93ernunftfchfujfe wirb bie ^o!ge,

bie €onfequenj erfobert, unb hierin jfimmt, wie
*

£. 9Äeft (ehret, auch $ant überein; gibtö aber

biefe Jofge , wenn bie begriffe be$ ©chlufjurtheilß

mit bem SJlittefbegriffe in ben 93orberurthei(en nicht
r

übereinftimmen ? wenn baö ©cblufjurrbeil in ben

93orberurrheilcn beroeefterweife nid)t enthaften ifi?

unb wenn in jebem 93ernunftfchfujfe baß ©eblufur»

theil in ben 93orberurtheiIen enthalten fetjn ntufj,

gibtß wohl jwifchen ihnen ein anberet 93ethÜlfni0,

alö eO jwifchen ©ubjefte unb 9)iabifafe gibt? bie»

fe$ nennt er 93erh<iltnifi ber
; eO ifi

wirflid) ein 93erhäfrnift ber Sbentitat ; er fann c$

aber mit. bollern Siechte auch 93erhältnifi ber 3)e»

penbenj nennen , weif eben turntm baö tScbfufjur*

theif bon ben Sßocberurtheifen abhüngt.
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/

'Sieh fagt $. 37. , in bem SBernunftfchfufTe 3fber

to ber jeberjeit ein Söebingfeö.

9Bie fchön , unb beßimmt boch btcfe Sprache iß

!

«Ifo auch ber (Schlußfaö beS faeegortfc^en 93 er# ®*0*

nunftfehiufleS , in treuem alle Urteile abfolut unb

unbebingt fepn müffen , iß bebingt!- ja, fagt .

9Äe§ ; benn auch ber (Scblußfafj beS fategorifdjen

SSernunfrfcblnffei muß in ben ^Mrämißen feinen

©runb haben. 2>teS iß wahr ; aber was in einem

anbem feinen ©runb hat/ h«ßt baS ©eßrtlllbete,

nid>f bas SBebillgfe : nun hohen in ber philofo*

Phifchen (Sprache 0runb unb ©egrünbefe, Scbin*

«mg unb ißebingre, eine ganj anbere ©cbeutungi

warum laßt > er affo feinen .ftant bie gewöhnliche

(Sprache unbcßraft ättbern? ©r muß biefe Söerän#

terung iulafien , weil fie jum (Stjßeme gehört/

welches ohne biefelbe feinen #aupfjwecf l/erlicren

würbe; benn,. jagte er, baß jeber Scblußfah fei.
% * «

' nen 0runb haben muß , fo müßte er julajfen, baß

bie SSernunft , wenn gleich ber ©runb eines Schluß*

fafces wieberum in einem anbevn , unb biefer in ei«

ncm britten u. f. w.. enthalten wäre , hoch auf ei#
• »

nen allgemeinen unb unläugbaren ©runbj'al* am
©nbe fommen würbe , welcher in einem anbern

nicht mehr gegrünbet tß ; . biefeS lehren alle

fophen jur ©nroecfung unb üßefeßigung ber jißaljr#

heit eines ©chlußfageS: allein jlgnt, weldjer nid)f

3 a bie
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bie SEBagrgeit t fonbetn fein ©gftem auf Unfofiect

ber SEßagvgcit begrünten will , fogt / jebev ©d>lug/

feig feg bebingtf unb ba bie Eöebingung beffdben

, roicberum bebingf fegn fann, fo folgert er bierauß,

ber natürliche £rieb ber Vernunft feg* ju beit he*

i&ijir Witgten (Srfemttmfiett fce$ SSerjbdnbeö ba$ Uit*

unMiiJte
^e^n3te "Su fud)ttt , n>otmrd) bie (Singeit fce$*

l« fudjfn / felben bollenbet Wtfb* SJßeil ater bie SSernunft,

wie 3Refe $. 38. 39* erjäglet, biefeß Unhe*

bingte im $ctbe ber €rfagrung nicht finben femn /,

fo fud)t fie eß , um baß 93ebürfni|j igrer Statur ju

beliebigen , in ber 9tegion ber ü6erfinnlichen ®inge,
%

unb fielit ftd) bor, eß baran gefunben $u gaben.

tiTgai!
01'*

g c >* ju begrünten / beranlnget wirb , i(l nicht blofj

pgantafftfcb / fonbern gat fubjeftibc fRealitcit/ unb

geigt nach ^Mato (mie 5?ant meint ) 3bee : in fo

fern fte a6er auf ein Objeft, baß in ber €rfag*

• vung nicht Fann gegeben werben^ bejogen, unb für
1 • •

objeftib roagr gegolten wirb , ift fie ©elbftbetrug /

5äufd)ung / Süufion. SEßer wirb mit Äant nicht
.

*

überjeuat fegn , bafj ber Soernunftfchluji/ welcher

in einer 3Birfung bejiegt f einen natürlichen Briefe

,
in ber ©eele erzeuge ? tag bie #auprbeftimmung •

ber Vernunft feg/ bie g'öcgfte Singeit ju.fuchen/

»frcBcr tu '

{

SDiefe 23or(hIlung beß Unbebingten / in fo

unb
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unb afleß in ein Softem ju bringen ? bafj bie über#

finnlidjen »Dinge fobieie ©runbfafse fe»n , bie burcb •

ben 58«rnunftfcftlu0 gefugte SEBa^t^eif 51t beweifen?

,
baß bie 93ernunft bon i^rer eigenen Statur ja ei*

nem ©egenflanbe getrieben werbe , ben fte webet

fennet/ noch, jemaiß fennen fann? .ftaut# 93ereb*

rer Tonnen ftdj babon Überjeugen
; SDtenfcben aber;

bie eine 93ernunft / unb einen inneren ©inn haben,

nnb bie SBahrheit Heben werben biefe ungereim*

ten ^Ijanfaftrungen berlacben. 216er weiter mit

biefer lehre jfantß.

54- Sliemanb ift, ber burcb ben inneren ®ief* 3bce

©inn fein benfenbeß SEBefen, feine ©eele , burcb

bie äußeren ©inne bie ficbrbare 5BeIt , unb burcb

bie 93crnunft ben Urbeber berfeiben nicht erfeune : «mnftfcbtttf»M .

ober febet / wie $ant auf bie 3>bec twn biefen bret)

©egenflänben t welche nacb ifjm fcblecbterbingß uit#

erkennbar fetjn müffen f burcb bie ftorm feinet 93er*

nunftl'cbluffeß ju führen trachtet. »DtC 3t>CC, fagf

er
1 baß i(l bie 93orffcUung bei Unbebingten

f in

fo fern fte nur fubjeftioe SKeaiität bat , ift nacb bet

bretjfacben Jorm beß' Söernunftfcbfujfcß breofacb,

nÜmlicb nacb ber Jornt beß fategorifeben pfi)Cbo#

logiftb t brt bnpothetifeben coSntoIügifd) , unb

beß bißjunftiben tf)COlO(}tfcb- »Da bie jubeweifen*
1

ben ^Babrbeiteii entitebcr bie ©eele / ober bie SDinge

ber $ßelt , ober ©ott betreffen/ fo wirb ftcb 3«'

manb
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manb fcf>mcicf>etn t bie vfocbologifcbe/ coßmologifche,
,

unb tljeologifche 3bee Äantß bicrauß ju begreifen.
«

SOSenn er aber betrachtet , baß jum Söeroeife einer

jeben ber bcmclbcten äßaljrheiten fategprifehe, hb'

potljetifcbe f unb bißjunftibe 93ernunftftf)(ü{Te ohne

. Unterfchieb gebraucht werben fönnen; fo wirb er

fehen, baß er ftcb irret; er muß von^ant lernen,

ber gang anberß ju SBerfe gehet.

bmn bie SDte.Sojfflt be$ fategorifcbeit SSeriuirffc? .

n:'"or^ fd)lu|]l’3 , fagt £. SKefj §. 40 . t hefteßt böfttt,

iru?&'M ft cö bet ©cblußfaij iit hcmfelben $u freit

23ort)crfd§en berfrdlt, wie fra$ ^Hafrifat sunt

• ©ubjefte *. gleichwie alfo bie SScrnunft bie 93or*

berfaße, welche wteberum alß gefcbloßene llrtheile
" • * ** . -

1»

*•

, betrachtet werben f’önnen , fo lang verfolgen muß,
•'

• biß fte ju einem gewifien gelangt / ber auf einem
*

*
* m *

anl^rn nicht lann gefolgert werben ; eben fo muß

fte bie Steif;*: ber ^Vähifaie unb <oubjefte fo lang

Verfolgen , biß fte ju einem ©ubjefte gelangt ;
baß

fein 9)räbtfaf eineß anberh ©ubjeftß ifr : friffeö

nlletlc(}te ©fubfeft/ fagt$.9ftef, ßnfret fe au

ixt ©ccle fr e$ SWenfcfreu / af$ welche frön ©ub*
• i'c^v ötter (SrfcnntmiTe t fra$ ©ü&jeft aller

^rahiföte ift, ofme htm irßenfr einem aiibern

©ufrjefte fdfcjt ein ^rdfrifet ju fefm. 2>a

alfo bie 3bcc beß Unbebingten , worauf bie Jörnt

beß Tategorifchcn Sßernunftfchlufieß führt / bie ©CClC*

ift v.fo Vtfiesattj \ '

.

®ie#

/

I
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®iefer 93errtunft|cbluf} beß £. alle# a&cr biiccjj

Bufammengcfegte tft bermtOetlid) ; mtti jittöfSif
1 “9 '

bic Äörper jufammengtfc^t ; fte füll) alfo Per*

antetltd)

;

roeleher eben baß 35epfpiel itf , baß id> .

oben §. 52. außgelaffen ^abe^ iff fategorifcf> *' rote

«ern ich gelegen hätte , ba£ er mid> burd) bcnfelr

6en auf bie Seele alß baß le&fe Subjeft belange*

gebenen 2Bafcrheit burch einen <polifnllogißmuß ge*
*

führet hätte ! 3dj ^a6e tücle anbei« SÖciweife in

'

ifym gefefen, nie aber einen gefunben, roo biefer

mein SBunfcf) erfüllet mare. $J)aß Sd>linrmflei|t

a6er noch babetj, ba|j ich nicht einmal bie £ofnung
*

, hflbcnfann, er fönne jemals erfüllet »reiben ; benn

&er Äantifdje ieljrfaö ift bloß auf einem Xrug*

fehlujfe gebauef. £. 9Jie& nimmt nämlich @U&j>

?eft Oer Srfcmtriti§ unb igitibieft her fväbk
täte für eine Sache: allein biefc Subjefte ftnb

fcimmelmeit bon einanber unterfebieben ; benn baß

erfennenbe Subjeft iff maß ganj anberß , alß baß

erfannte Subjeft eines Salseß, ober einer 2Bahr*

heit : fo j. 35. ich «trenne biefe SÜ5af^r6eif : Oie

Körper ftn& bcrdiiherliit): bie biefe aBahrheif

crfcttliettöe ©ecle ift jtoar baß Subjeft beß (£r*

fenntnijfcß, ivelcheß alß eine $orm in berfelben ,

alß bem Subjefte liegt ; aber baß Subjeft beß an»

gegebenen Safceß ift Oie .tfürper: auß bem alfo#
* * ™

bap bie Seele «in • Sübjeft aller ihrer ifeitwtnijfe

'
; id/
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ift, folgt nicfct f bog fte auefe ba$ ©ubjefc allen

©äße /; aller erfannter SBaferfeeiten fei) # wa$ fte

boefe fei>n müfjte , wenn jfant* ®eweie« etwa* gälte.

65- Eie 8»™ Mfopo&tim ®w
ftppatOetir ttunftfcfeluffeö * fagt £. §• 4i-/ »efrfpt tt|

3$ temrenfjen Sfcdtoniffe *» e«MW« W
feett ‘pfdmiffen , bo$ jwifefeen bet ftolge unb

feinem ©runbe , jmifefeen bem $3ebitrgtett unb

feiner 33ebingung ftott ftnbet (Relatio depen-

dentiae ), 34> weine
#

.^ont wirb einen Unter'

fefeieb jwifefeen bem fategorifefeen nnb feppotfeetifefeen

SBernuftfcfeluffe moefeen ; bg olfo in bqn fategori»

,
fcfefcn ber ©cblugfafe fo ift , wie ber ©vunb , ber

|n ben ^vämifjen entfealten ift ; fo wirb er bon beni

feppotfeetifefeen wirf liefe befeaupten, ber ©efelugfa$

fetj ju ben ^rämijfen , wie ba$ 55ebingte ju ber

SSebingung; allein biefe Jornt ift in allen jenen

fällen falfefe f in welefeen eö mefer ©ebingungeg

fee6 53ebingten gibt , unb nur bie upriebtige ange*

füferet wirb: fo *. ». wenn äant ein gefdftcfter

Slftronom ift# fo tft er geleljrt: nun ift er

fein gefefeiefter 2iftronoro ; er ift olfo nitfet

gelefert: ober nun ift er gelefert; er ift olfo

ein gefdjitfter Stftronom : bepbe biefe ©efeiug*

fa§e fmb falfefe ; benn jfant ift gewig gelefert/ fonft

fpnnte er SBerpunft unb ^feilofopfeie jum ©efeaben

feej SHeligion niefej bcrunfialten : er ift aber niefet

. « W»

*
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m

wegen bet affronomifchen jfenntnifie gelehrt; feine

Sereljrer wenigfknß ^o6en eß bitvj^er nicht ge«

tragt , iljn bon biefer (Seite mit etwaß anberem

ju ergeben f alß mit Tlnbichtung einer efenbrn 93er«

•mutbupg ton ber ffjrijienj folcher ftijrfterne, wel«

che (ängft beider nicht nur grünblich bevmufbef

,

fonbern aud) gefehen waren.
. 2)a a(fo baß 93c«

bingte in ber gegebenen SÖebingung offenbar ent«

galten , unb ber ©dilufjfal} in ben 93orber(a(jen

nicht enthalten ift; fo ift fonnenfiar , baß bet

6d>lußfaf ju ben ^rämiffen in bem htjpothetifchen

©ernunffchluffe fteh nidjt imtner fo uerhufte , wie ( .

baß 33ebingte ju ber tßebingung.

€ß feg aber bie 5?antifche $orm beß bt?po» aUt fcl,r(fi

thetifehen SBernunftfcbluffeß ganz richtig ; wo führt
lYna^rcimV

fie unß hi" ? auf bie 3bee SÜßelt / antwortet -5), betten.

9J»e$; benn bie Söernunft, genöthiget bon ihrem

natürlichen Triebe f baß Unbebingte
.
jti ßnben ,

muß bie ganz« !Reih« ber ©efeingungen fo weit

fortführen t biß fte zu einer f’ömmt f bie feine an«

bere &ebingung boraußfe&t : nun ift ber Inbegriff

aller Q3ebingungen f unb bebingter ©egenflänbe

tie SBelt , aiä welche eine au$ her Sufam#

menföffuttg auer hchmgter (Srfchetnungen ent*

ftankneö @auje bezeichnet ; fle muß aifo

burth bie $orm beß hbpothetifchen SBernunftfchluf

feß natürlicher SßJcife auf bie cößmologifche Sbee

tffieit
• \

t
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. Sßßelt fommen. 9Bie Diel Ungereimtheiten in wt*

nig $83orteu ! 35ie Sßerhunft mug ; ofjue bie 2Belf

|u fennen , ble ganje Steilje bei- Sebingungett ber

SEßelt burdjfucben f unb erft burdj biefe.be bie 3bce

SßMt erraffen ! 2Die ü&ebingungen bet Xugenb

unb beß fafterß; ber SOBahrbeit unb ber ftalfcft*

t^eit / ja fo garbiefe ^antifdie feiere bon ben

SSernunfffcblüffcn unb ihren Jorntcn gcl/dren jii*

biefer SGSelt*. in ibelrljer ©rfdjeinung nimmt fie

aber $ant wahr? ©ß tf? gewifs / bafj unfcre 93er»

ttünft bie wenigen' 23ebingungen ber weltlichen

SDifige fetmet ; bem ungeachtet- räumt i(jr $anf

eine fo große Steilje jut*/ a!ß bie SBelt ijl t wenn

.i^mß nur gelingt; bie erfie notljwenbige iBebin»
< » j

, .
gung , bie fte wirtlich femtet ; ben Urheber ber

*

SßSelt nämlich ; unfcnnbar ju machen : biefen fei«

Htn ©nbjroecf wirb er aber butfh 93erbre!jung ber

icljrcn ; unb burdj Xrugftblüffe nie erraffen.

„ . 5

6

. $£>ie ‘ftorm beß bißjunPfitoen 93ernunft»
piCiVoritt off »

btsiunittoeu fchluffeß , welche nt bern SSer&alttttffe befte&t,

S)

U
itf|*

3b,:e^ srotfehen ber elttjjet&eilteit Qrrfemttmp unt>

ben cjcfammteit QHtebettt ber (Stttt&cilunti

ftatt ftttbet , muß bie SBernunft auf » bie 3>bee

beß allerrealeffen SBefenß , auf bie 3b<« ©otteß

führen, welche baffer ganj ifl: bemt

baburd) fticf>t bie Vernunft ein £>6jeft ber ©r*

fenntnijj Durchgängig ju hejlimmen ; unb hejlimmt

fte
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• *'

fit eö auch in ber 5haf e wenn fte auö ber unenb*.
•

» 4 % 0

lieben 3 llhl fecr fonrrabifforifdjen ^väbifafe einö

(natürlicher 3ßeife beiß löejahenbe / welches allein
0

Die Realität bejetebnet) allemal beplegt (SReft

$. 42 ). .©ebabe, bafj bie Jorm beö btsjunfti»

Den SBcnunftfcbluffeö jufl bahin nicht führet, wo*

bin jfant aefübref werben will ; beim 1 ) ba fein

.©anjeö, auö wiberfpredjenben $he il*n bcficben,

fann, fo fann co auch in wiberfprechenbc ^f>cile

nicht eingekeilt werben;. unb 2 ) ba ein ©anjeö

auö brep f Pier unb mehrern 'J.heilen bcfleben fantt,

olö wenn ich fage : $Btett ifl ClttUJCbcr tu 2lftö,

eher Slfrifa, ober 2faterifa, oier (Surova:
«

fo fann aud) ber biöjunfcibe ©pUogtjfmuö feiner
c . '

Statur nach auö brep^ hier -auch mehreren ©lie*
* ”

l

*

bern beftehen; in welchem ^alle / wenn einö bc*
0 *

jaljet / bie anbern beweinet ; unb wem» einö ber*
* • •

neinef wirb / bie anbern biöjunftlb bejahet werben

muffen. ®ie 5'0rnt beö biöjunftibcn 93ermmft*

fchlujfeö führ jfaittalfo nicht auf bie 3bee beö aller*

realejien 2Befenö. . ©ie fann ihn aber bahin nicht

führen; benn j^anitf erfennet nichts, alö in ber

Crfcheinung ; ba aber bie Attribute ©otteö in fei*

ner ©rfcheimtng fbnnen gegeben werben , weöwe*

jener auch offcnherjig befennet, bon ©otf nichts

tu wiffen ; fo fann ihn bie Jorm beö biöjunftibcn

Sernunftfchlujfeö auf bie Attribute ©otteö , folg*

lieh'
.
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lief» auf bie 3bee be$ allevrealejten 5Befen8 nicht

führen.

aber etne« Mein f boß f« >&« ouf bie borgege»

niangribaf* bene 3bee feinfubrc ; wa« für eine 3bee beö aller»

Däfern reafeften SQJefen« wirb aber biefe fegn? Äanf

lUit!***

^<a
muß berfclbcn eine Realität nach ber anbern ^in»

jufügen ; fcnnt er aber alle bie ^Realitäten / bi«

bem allerrealcfien SGßefcn jugeßören ? unb wenn et

nur bic wenigften fennet; wirb wobt feine 3b«e

eine 3bee be« atlerrealeften $Q3efen6 fetjn? 5£>a$

SRerfwürbigfie ifl noch babetj, baß er nicht ein»

mal alle ^Realitäten t bie er fennet t feinem alter*

reateften SG3efen jjueignet; benn er eignet ibm ba6

JDafetjn nicht ju : ift aber bat ®afetjn nicht eine

^Realität? nein / fagt .ffant t benn baö SSBirflidjf

entfalt nichts mehr, al$ la$ 'bloß Mögliche.

^)UttDcrt wirfliche $&altr enthalten nicht

i>a$ tO?int>efte wehr t als hundert mOfili^e*

Kffo auch hundert wirtliche ©emmeln enthalten

nicht bad 9Rinbefle mehr , al4 ^untrere mögliche i

i(>m muß alfo junt feben t
unb ju allen übrigen

£anblungen t welche bon bem fe6en abbangen t

gleichgiltig fetjn , hunbert mögliche / ober hunbert

wirfliche ©emmein ju hoben : e$ muß ihm

noch lieber fetjn , bunbert mögliche / alö hunbert

wirfliche ju hoben; benn jene fann er nach fei'

nem Selicben berbielfältigen / biefe aber nicht.

SCa
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•Ö« id> ober borherfehe / baß ,1?anf biefeß nie zu#

laffen wirb ; fo fage id> f bofj bunbert wirflübe
^ _ t

(Semmeln / wobon fo viele Realitäten . oblongen /
«

etroaß mebr enthalten / olß bunbert mögliche , unö

baß baß J5öfci)ll eine £auptrea(ität fei)/ ohne

Welche olle bie Übrigen Realitäten au|Ter bet Sin#

bilbung ein Ricbtß ftnb.

SSon biefem ®ofei)n be6 ällerrealcflen 933e# $4# flife

fenß werbe id) anberßwo außfübrlicber reben
; hier

Yriü icb nnr bie SDlöglkbfeit beßfelben erweifen. I '4>.

®ieß tb«e id) fo t baß allerrealejle 'Jßefen ifl baß#
4

jenige / welchem alle nur. mögliche unbegrenzte

Realitäten t eß fei) /
baß wir fte fennen

f ober

nidit/ jufontmen; feilte nun ein fblebeß SBcfen
# ,

unmöglich fe^n; fo müßten ßd> bie unbegrenzten

Realitäten einänber wiberfpreeben : allein eben baß

ifl unmöglich ; weil bie unbegrenzten Realitäten

in lauter ^Bejahungen belieben t unb feine .&er*
I

neinung enthalten, bie hoch zu einem SÜ$iberfl>ru#

che erfobert wirb : baß Sßefctt alfo , bem alle /

mögliche unbegrenzte Realitäten zufemmen / folg#

lieb baß allerrealefte Stßcfen / ift möglich* eß
«

möglich/ fo folgt bon fefbft, baß bie gegebene

Srflärung beffelben feine Ramen *»— fonbern eine

tSacberflarung tft, welche einen weit bollflanbi#

gern SÖegriff beß aderrealefien 3Befenß außbrüefet/ •

alß baß 3&eal ifi* / welcbeß ficb Äant nach feiner

er#
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'

erbiebteten $orm be$ btejunftiben 9ßer«unftfct)(upr

feß einbiibet.
'

57. SDicfe feine 0nbi(bung war ibm aber

jur "Nußfübrung feitteo ©pfiemß febfeebterbingß

notbroenbig; benn , naebbem er feinet ©inn(id)»

feit/ unb feinem 33erjfanbe tyre formen gegeben

batte f
fonnte er nid)t mehr feine Vernunft ob«e

formen laßen ; baber' mußte er brep Sßernunft#

fcbliiffe , brei) formen berfelben , unb brep Sbeen

erfcbajfen. £>b aber bie 3bcen t>on ben formen ,

ober biefe bon jenen , alß ihrem ®runbe , abban#

gen , fann td> auß £. 9fte (3 nicht entfebeiben : benn

nach ibm §. 40 führen t>ie ftormcit auf bie Sfreett,

unb wieberum nach ibm b. 43* t>ic
» *

J>en formen $um ©ruttfcc. 0iit bem fet? , mit

eß roill; baß aber erbeüet auß ibm § 44 * baß

bie SBernunft mit ben fereij Sbeen f woju fie bon

ibrer eigenen Statur getrieben roirbf feinen COtl»

fttfUfibCtty fonbern nur einen FegUhttibett

&l‘(tud) machen fijnne.

*
• £>aß bie SBernunft bie breg Sbeett @CClC t

?SSelty '@0tt nicht brauchen fijnne, um benfeU

ben ihre refpeftitoen ©genfehaften ju geben, unb

ju COnftifUtrit / fonbern nur um auß bem 5fte»

fannten *öiefe(6ett ju entbecFen / unb $u FCßUltnt/

bieß faßen atie ^>f^ifofopf>eit $u: baß fte aber nach-

Äanfß twUfttbrUtfeer ^ebeutimg ber SSBorfe feinen
*

co n#

/
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<

v

eonftttutiben ©ebtoudb bamit macheh fönue / bog

ge geh nicht einbilben bärfe f burch biefe Sbe^n

®egenjtdnbe entbecft su gaben , t>ie t>on je#

ncn ber @innlichfeit berfchicben fittb, unb

ganj über bie ©rcngen ber Erfahrung hin« .

au£ liegen ; bie« logen bie 9-^dofop^en nicht j»r.

©egr übel / antwortet 9fte§ ; ble SBlajrime bet

ajernmtfc »ft, su bem SBebingten ba$ Unk;
btngte bermirtcl^ eiltet 9)olifi)Uogi$ntug gu

fud)en : machte fie mm ein conflitutibeö $)rincip

barau$; fo roürbe biefeß fo lauten: toenit bü$

33cbingte gegeben ifi, fo ift bie gange Ofeige

ber 33ebingungen , unb folglich auch ba$

Unbebingte gegeben. Allein biefer

@runbfa$ bcr Vernunft ift offenbar fontge*

tifeg ; benn in bem begriffe eiiteö 33cbing*

ten liegt jroar ber begriff einer SSebingung*

aber feine&oegeo ber begriff be$ Unbebing*

ten. 2)ie 33ebingung faitn felbft wieber be# .

bingt , in fo fern öon einer noch gogeren 53e*

bjngung, unb fo fort in$ unenblicge abgän/.

m im*
Allein eben hierin liegt her offenbare Xrug* roo^ ft$ ft

fchlug. 3d> h flbe §. 18. beroiefen f bog eine

unenbliche SHcifoc ber ©ebinaten unb QJebingungen möaiiujfat
“ h r

j (1 £ t* ir

fchlechterbingö unmöglich ift, folglich bog in bem &ui>< t>e*

©egriffe beO Q^ebingten auch ber ©egriff ber eiv“'
1 '

1 **

gen

I
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0

fteit üöebingung enthalten feg; ift aber bre erffe

SSebingung etwa* artbereS, öle ba« Unbebingtc,

baö Wolute? fo lang alfrt £• ©kfe meinen bort

angeführten ’^CTOeid hiebt toiberlegt / fo lang »er*

be id> mit 9tccbte behaupten , ber ©ruribfafc beS

ilnbebitigten laute fo Wctttt t)ö$ 35<bi«9tC ge*

geben i\t / fd ift hie gnnje Üfetbe brt

gungeit, folglich auch U$ Unbebingte ge*

geben : er fert ein anaiptifeber ©runbfafc f
unb

jwar Port cortffifutiPe« ,
ober beffer bon objeftioert

©ebvaucbe* Sttein »ewei« ift CPibent, unb I3#f

fttb bureft bU ©age nicht erttfräftin/ ba§ ber

©trtnbfaö fpnthetifcb fet>; b«f» ‘W '« bcr

rrtng «ein ©egenffanb entfpreebe ; bäfj er bur<b bid

geit niebt f'önne febematiftrt werben ; ba§ er tran^

fcenbental fep /
unb iiberfmnlicbe SDinge betreffe

.

biefe unftnnigen £gpOfbcfen f?nt>e ich febon

hergebenben hinlänglich wiberlegt. 9Benn $• wert

etwaö bewirfert will^ |o foll er mit ©runbfilftert

ber Vernunft/ bic ailgem.-in angenommen fmbj

nidit mit ftant« 9>h<mtaftrungert Porrücfen : »«

er aber bieö nicht tbun wirb; fo fann icb mit

fHecbte fagen /
er habe ben Umfturj ber 5Retapb^

fif alö einer eigenen SBiffenfcbaft por ber S e *f

'fangen: biefeß wirb ftd> in ben folgenben brep

$4uptfiücfen noeb mehr beftättige«.

@ie*
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@ie6ettte$ £<juptfHcf.
# 4

S3ertf>eibigung ber rationalen 'Pfp^ologic »iber .San«

, _
Angriffe.

s

?8. >Die ©CCle ift ber ©cgenftanb ber ©«le, xot%

9>ftd)ologie , bie Sffidt ber ©oemologie, utib
feu»fi

r

na$
©Ott ber Geologie : nun fragt ficf»

,

06 ©eele ,

5Be(tf ©otf, al« bloft twn ber Sßernunft nad)*
<

Öen formen ber SBernunfffcblüffe erjeugte 3been

,

• ; \

ober audj al« wirflidte ©egenfianbe befrachtet wer*

ben müßten. $anf lehret , baß bie ©eefe benff/t

bojj bte SEBelt ber ©innlid)feif bcn ©toff ber ©r*

Meinungen leifte, baß ©oft geglaubt werben mü|>

fe; fann er todI^I nocf) Vernünftig jroeifeln, ob

Seele , 35elt t ©off bloß 3been , unb nid)t bieU

mehr wirflidje ©egenftänbc fepn? JDiefer Sfaeifei

tfl alfo felbft im .ftant« ©pjiemc unfinttig : er mag
i

aber f fobiel • man miß f unftnnig ‘ferjti , fo gefjf
__

* **
' '

i

bocß Xant barüber weg, unb behauptet/ ©eefe/

SEBeft , ©oft fepn bloße 3been / beiten feilt tca*

It$ Dbjcft COttefpotibirt : er gebt nocf) weiter ;

er behauptet , baß alle bie ©chlitffe / bie in bet

^ftjebologie , ©oSmologie , unb ‘Jfjcologie Übet

biefe ©egenfianbe gefolgert werben ,> lauter @o*

Phißifationen / lauler ‘Sraitmfdilüffe fepn. 3(1

biefe« fo, fagf £. 9tte($ §. 4?, fo löfcit ficb üU\

lt biefe fo \>od) gepriefenett &i|Tcnfd)aften, A

X - wie

\
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* * 9

wie (Seifenblafen , tu leeren $)unft auf.

' 2)aß e# aber fo fet) / fe&t er Ijiiiju
,

jeigt j^ant

in. feiner tvanöfcenbetual ©ialeftif. Ob biefeö Ur#

theü beö £. 9Jle6 gegrünbef, unb aufrichtig fet),

will id) hier nach unb nach unterfuchen ; unb ba ich fea6

©egentfjcil an fo toielen Svde^ren bewiefen habe,

fo iwgc icb bie greife £ofuung , baß id) ba# nönt«

Iid>e au ben gegenwÖrtiegen leiften werbe.
• * %

£, ft0 3^ i« 59.
’

2lu# ben Dielen fefjrfa^en ,
bie in ber

t .c.
:

piciwcrf rationalen Q)fi)cbologie bewiefen werben, nimmt
Äa.iismbcr .

gttiijcu ’Vfp* jvanf nur biet heraus , unb fd>meid)elt fid) bie

. Söeweife berfelben über ben Raufen ju werfen

:

biefefeijtfäne fmb: 1) bie (Seele ift (Suhftanj:

2) bie (Seele i ft einfach : 3) bie (Seele ift muttert«

fchibentifch : 4) ba$ £)afeyn bei* (Seele ift aU
lein gewiß , ba$ £>afei)« aller äußern ©egen*

ftällbe aber zweifelhaft. Um aber bie ©acbe

nad) feiner ©ewobnljeit recht gut ju berwirre»,

! unb feine SHolle baburd) nod> beffer ju fpiefen

,

-m

- nimmt er fein 3$ benfenbe# SEBefen , ober

ba# Urteil :. ich beitfe
:
ju einem -Hilfsmittel auf,

unb führt barawö alle bie. ©ophiftationen,-bie i(;m

belieben. Um ihm alfo biefen ©d)lupfwinfel. ju

berfropfen, unb allen ^'wpbeufigfeifen borjuFom«

men , frage id) allererft •§>. 5?anf , ob eö benfettbe

SBcfen gebe: nad)bem er fo laug bon ben @eban,

fen, welche bloße 2lcribenjen fmb ,
gehanbelt baff

fann
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%

fann er nicht mehr baß ©ubjeft berfelben pevlciug*

nen; benn ber 33eweiß iil ebibenf : e£ »jtbt @e*

fcanfett , fciefe fötmen ohne eitt (Subjeft niä)t

Feffeheit; gifrt alfo auch baötSubjeft her

©e&anfc«. Kant Ki#t baß ©ubjeff ber ©eban#

fen ju j er nimmt aber baß ©ubjeff ber ©ebanfett

für baß ©ubjeft ber Q>räbifafe 7 baß benfenbt

©ubjrfrfiir baß gebuchte ©ubjeft eineß Urtljeilß/

baß phtjfifdje ©ubjeft füi ein blofj logifcheß: wie

wiDerftnnig biefeß aließ fei)

,

habe tri) fchon §i f4*

6ewiefen. Um aber feinen $rugfd)lufj vccf>t tüdj*

tig ju berfteefen, gehet et funfimäfig ju 5Berfc:

er unterfudjt feine Kategorien
/ feine £Denfformenj

unb ba er feine ©eelc in ber bvitfen Kammer bet

SXefafiow , wo ©ubftanj , unb ’Jiccibenj , Urfache .

9

unb jlßirfung bewohnt ftnb , niri>t fttibef; fo fud)t

er fie in ber erfien Kammer ber Quanf'jüt, wo
** •

Allgemeinheit t Söielfjcit , unb ©inbeit gefagerf

fmb : ba.'ftellf ftch ihm fein 3$ alö ein benfenbei

SQSefcn in bem Urtfjeile : ich btttfc: alfobalbbor;

Kant nimmt eß an t unb la|st eß in ber ganjen

9>fnd)ologie bie Hauptrolle fpielen, $£>a alfo aließ

auf baß 3$ jurücffÖmmt ; fe ifr bor allem notfj*

wenbig bie ©ebeufung beffclben fejljitfefeen.

®o gut irf) fage: tef» t>CItFe: .tcf>

id) fcf)Itcffc ; fo gut fage- iri) aud) ; tdf) cjfc l td)

f( id) jjehd gleichwie alfo ich in biefeit

K % llr#
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I

Urteilen baß 34) für ben Ä'Örper , bei* ißt t

fchläft f unb gebt/ nicht nehmen fann ; eben fo

fann ich auch in jenen Urteilen baß 34) für bie

/ ©ccle, bie benft/ urtfpeifet/ unb fchlicfjt, nicht

«ernten. S£)aß 3<h bebeutet bie Q)erfon , biefe

. aber in unß 9Jienfdjen befielt auß ©eele unb $ör#

per , fo mit einanber bereinigt t baß Weber ©eele,

noch Körper, unabhängig bon einanber, ihre

^unftionen erfüllen fönnen- SEBill alfo j?ant baß

34) für baß benfenbe SGSefen nehmen ; fo muß et

' borljer beweifen/ et. fei) ganj ©eele ohne Körper,

ober ganj Körper ohne ©ec(e: fo lang erß nicht

. thut / fo lang wirb er nicht berechtiget fetjn , baß

Sch für baß benfenbe 5&cfen / für bie ©eele ju

nehmen. ?luß bem nämlichen @runbe bemerfe ich/

' baß auch berjenige ^)iofeffor , welcher , wie man
* *

mir erriet, ju feiner ©eele fo rebet: ich httthu,

hu ich: eine tiefe Unwiffenheif ber ^)erfon
<

jeige : 'oenn ich fann in bemfelbcn unmöglich eine

S&oßljeit bermuthen; eß wäre aber 93oßheit, wenn

er betn 3ch entweber ben Körper mit ben Sbeoli»

' fien, ober bie ©eele mit ben 9)iaterialiften ab?

fpräcb«. $)a jefct bie 33cbeutung beß 34)S fefr
m

gefegt ifi i fo fann ich ju jfttntß ©ophiffifationen

fortfchrciten..

»ic ©«de 60. SDer erfte pfijchofogifche ©a£ , ben

$ant mit Siechte onjugreifen glaubt, ifi: hiC

©celc

*
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©eele ift ©ubftanj. tiefer (e^rfo§ wirb ntn

fiirjeften unb beutlicbften fo 6cwiefen : bie @eele

bcnft (hierin flimmt auch ^“ant et»;) fie Wirft

alfo: nun fonnen bie 2lcciben$en ohne l»ie

©ubftanj ntd>t einmal eriftirn , noch weni#

ger wirfen; i)ie (Seele ift alfo feine Slccibenj

;

nun ift ein jebeS £ing entweber ©ubftanj

,

ober 2iccibenj ; t>ie ©ccle ift alfo ©ubftanj.

Obwohl biefer SBcvoeiö auß bem Söegriffe ber ©ee»

le genommen, unb allgemein angeführt wirb; bem
\ *

ungeachtet bat $ant für gut 6efunbcn , einen an#

bem nach feinem ©efehmaefe and bem begriffe

ber ©ubftanj folgenbermaffen fjer^ufü(;t en : ÜBctß5

nicht anberS, alS ©ubjeft gebaut werben

fann, ejriftirt auch nicht anberS, alS ©ub#
jeft , unb ift alfo ©ubftanj ; nun fann mein

3$ , al$ ein beufenbeS SBefcn , nicht an*

berS , als ©ubjeft betrachtet werben ; alfo

eriftirt cS auch nur a(S ein folcheS , ift mit?

bin ©ubftans (5i)te^ 47 -)- SDiefer Seweiß fann

fo fimplificirt werben : WüS nur alS ©ubjeft ge#

bacht werben fann, eriftirt auch nur als

©ubjeft; mein benfettbeS SORefen fann nur

ölS ©ubjeft Cnnmfich ber ©ebanfen) gebad)t

»erben; eS eriftirt alfo auch nur als ©ub?'

jtft: baS benfenbe 28cfen ift bie@eele, unb

»aS nur alS ©ubjeft eriftirt, ift ©ubjtanj;

«



t

'ants ©os
Oijufatioit

i&cr ben*

N

jßo i.$$. ft&.bieÄr.berr.S8. 7. £aupt|!.

t)ic (Seele ift alfo (Subftans : auch tiefer 2V
weiß (jnt feine Dlichtigfeit.

9Bciß thut nun -SVint , um feine SEßortfpiele»

rep geltenfe ju machen? er führt in ben Sßeweiö

bnß 3$ / unt> @ubjeft fjinein , unb glaube

baburch ben non fid) angeführten 53eweiß für eU

nen ^paralogifmuß erffeiren ju.fönnen: er fagt ba«

her , baß al$ ©ubfeft gebaut werben ift bet

SDlittelbegrijf ; nun niuü’biefer SDiittelbegrijf in ben

yrämijfcn einen hoppelten ©inn haben f weil fo*

wohl baß SDtfttfen , alß ber ©egrijf ©ubjeft in

benfelöen in berfchiebcner 93ebeufung genommen

wirb: intOberfahe, fagt £. Wtk, wirb e$

t>on einem SBefen überhaupt , folglich auch

fo, wie in ben Slufchauungen gegeben wer»

ben mag , auSgefagt, unb unter ©ubjeft,

pber @uf*itana ein beharrlichem Obieft Per?

ftattbcit. 9£aß h^ben hier bie 'Jlnfchauungcn ,

'

waß h‘U ein bcharrlicheß Objeft ju tljun? bie

SHebe ifi oon allen SNngcn f wo immer gegeben f
• •

welche für ftd> begehen , nkht welche beharren

fönnen
5

benn ©clbjtjKmbigfeit f unb nicht 33e»

harr!id)feit geirrt jurn $Bcfcn ber ©ubftanj, 3nt

itnterfahc aber, fahrt er fovt, wirb em nur in

SScjiehung auf bam ©elbftbcwufjtfetm geuom*

men, wobei) an gar fein Dbjcft gebucht#

fonbern uur bie 33eaii‘buug auf ba$
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1

ai$ iDQifc^c^ ©ubjett (al$ bie&trm be^X)en^

fetW) OorgejkllCt Wilb. 3m Unccrfo^c wirb an

ba$ 3d) nicht alß ein logifcheß ©ubjeft je eine«

Urtfjeilß, ober alß bie §orm beßDenfenß, fon*

bern alß ein öenfenbeß Ding gebucht , roelcheß in

ber jflaffe ber Dinge, bic nid)t anberß , alß ©ub*

ftanj fönnen gebucht werben , enthalten ift. 3m
erjtcrcn t fagt er weiter , wirb bon Dingctt

gerebet f bie nicf>t anberd , alö ©ubjefte ge*

bac&t werben tonnen : im swepten nicht bon

gingen , fonbern bon Denten (inbem man

bon allen Obicfteit abjtrahirt) in welchem

ba$ 3ch immer sunt ©ubieft bes> 'Bewußt#

fepnö bient. 3m erftcren ijl bie SKebe bon allen

Gingen , bie nicht anberß , alß ©ubjeft ber TlecU

benjen gebucht werben fönnen ; im jwcijfen bon ei*

nigen Dingen ,
nämlich bon benfenben gingen ,

bie auch nicht anberß, alß ©ubjeft ber ©cbairfeit

gebacht werben fönnen. Daher, fdjliefjt er bie

jfantifche ©ophijiiferctj, im fechluftfaije ntc^jt

folgen tarnt : ich bann nicht anberß , al$

©uhjeft eriftirn *, fonbern nur ; i<±> tarnt im

Deuten meiner (Ejriftcnj mein 34) »ur *um

©ubjefte be$ Utthetlö brauchen; welcher

©a§ fehlecöterbin#» nicht» über bte ?irt mei#

lte$ Dafcm^ eröffnet. <Sef>et bie Umwege,

unö SBortberbrehutigcn ;
bie Äanf braud)t , um



* 5« ftMieJtr. brr r. SJ. 7.

'

bie 5Q5efe ju Ü6errcben, baß au$ ben gegebene»
9>rämij|en nicht folge : affo ej-tftirt auch mein
34?/ mein benfenbeS SQSefcn nl$ (gubjeft,
ift mithin Subfhma : biefer ©chfußfa$ iff na#

'
bic|cm allgemeinen ©runbfa&e : wag Jjpu aÜttt
SDm^ett bejahet, ober berneinet wirb , ba$
mup auch bon eiitjefaeit Zinsen bejahet,
ober beweinet werben; gefolgert; nach we l,

<6etn ©runbfa^c iß a6er ber .ftanrifebe ©ddußfaij
im folgenben Söcrnunfr^fuffe gefolgert: m$
tti<f)t anbcri>, öl$ @ubfef( gebaebt werben

!

farnt , cyiftirt an# nicht anberS, at$ @ub?
i?tt f unb ift alfo @ub|tan; • nun Fann mein
34i / fll£ ein benFenbe# $2ßefen , nicht an*
ber^, alö (Subieft gebaut werben ; alfo Fann

,
ich im £enFen meiner Triften} mein 3# nur
3um (Subfeffe -beß Itrtheilg braunen? D
Wlt biel ©lieber in biefem Xrugfdjluflc ! e6

. fe9
benn , baß man ihn noch Xrugfchluß nennen bör*
fe; benn er bat nicht einmal bic Joim eine«

^rngfcbluffeö.

*tb(S

<U

?u? «mnberliefifte iß noch babetj, baß j?ant
an«^re fe!6ft in ben $ramifien mein 3#, al« benfenbe«

S©e|en, auöbriicflid) nimmt , unb int ©chlußfafee
''

mill er ti al« logi fd>eö ©ubjeft biefeß Urtljeilö:

ich ejrifiite : nehmen ; fhmmr »vohl jfant mit fich

.

(tlbß Uberein? <*§ mußte ßeaei$t werben,

fage
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fagf wieberuin £. 9Re§

,

fca<j her @celc , UJtt

©u&frans ju fc#n , ber <2^araftcr ber 33e*

baxtM)Uit jufomme. >Dieß aber tft unmog#

lieb, fo lange bie ©eele, al$ £)iug an fidj,

befrachtet wirb, wie e$ bie rationale

cbologie wirfficb t&ut ; benn btefc Kategorie

ber 33e&arrlicbfcit fann nur — auf @rf£&ei*

nungett > nicht aber auf SDinge an ficb ange#

menbet werben. &ajj 33ebarrlidhfeit jum

5ßefen ber ©ubfhuij ttid)f erfobert werbe,

itf) 49. febon erwiefen : fommt a6er biefe ,25e*

harrlicbfett auch int 5?anfß ©pftente ber ntenfcblü

eben ©ecle nicht au ? 3m ©pfteme Jfant« ejrißirn
t

bie €rfcbeinungen nur in SXaum unb.3«if » Siautn

unb 3e *c fab formen ber ©innlicbfeit j bie ©iun*

lidjfcit ift ein leibenbe« SBermögen ber ©eclc ;
bie

£rf<beinungen eriflirn affo nur in ber ©eele: famt

teobl 33ebarr!id)feit ben (Srfcbeinungen jufommen,
r

wie eö •£>. 9Jfefc hi cr behauptet, unb ber ©eele,

bie bie Örrfchcinungen in ftcb enthalt , nicht jufonv

men ? ©eljef , wie (ich biefe $errn wiberfpreeben,

wie fie ihre eigene Vernunft mifaraueben , um
Niob ju werben , unb ihre eigene ©eele ju ber#

fennen !
-

61. 3<b höbe ben pfpebofogifeben (efafafe

:

Wc (Seele ifl (Subjlauj : wiber 5?ant ©ephiftü »eruurft

buionen Pertbeibigeu je^t wiU ich baö nämliche

mit

/
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»

-c«ie
,p!

eiit'
m ‘* iwe Qten berfud^cn : l>tc (Seele ift eilt#

fa<t» fej>i faeß. S8or allem muß icß ober unferfutßen, oß

ba« ^iSbifat einfach auf bie Seele ßejogen , oß

btefe ^rage : ift i>ie (Seele einfach , ober JU»

fammengefeßt ? aufgeftellef »erben ,fi>nnc. £.
* «

SJteß fagt §. 48. > nein ; fein Sßewei« ift biefer

:

ba« ^rabifat eittföcß ift «in aßftrafter Söegrijf,-

wclcßcr nur auf bie ©egenftänbe , worau« er aß»

ftraßirt worben ift , fann angewenbef werben : nun

tft ber SSegriff eitlfäcß f al« ©egcnfßeil be« Söe»

griffet jUfflmmeiigefe0t r au« ben Körpern aß*
'

ftraßirt worben ; er fann alfo nur auf bie Körper

angewenbef werben : auf bie Seele hingegen fann

er fo wenig angewenbef werben , wie wenig ber

bon ben ©egenftänben be« äußern Sinn« aßgejo*

" gene SScgrif fcßntflrj t Wäll t rofß auf biefelße

angewenoet werben fann. ®en .ftantifeßen *))ßi#

lofopßen ftnb bie ©ibcrfprticße jur ^ierbe
;

benn
t •

fte wiberfpreeßen fieß 6et> jebem Scßritfe : fie ße*
> v

ftimmen ba« 3beal ißre« ©offe« baburtß , bajj fte
0

bemfelßen au« jwep fonfrabifrorifeßen ^räbifafen

aflmal ein« ßinjufügen , unb fie wollen bon ber

» Seele nicbf einmal bie 5 rfl9 c gelten loffcn t oß ißc

ein« bon biefen fontrabiftorifeßen ^>räbifaten, eilt»
•

fad), ober sufammengefeßt, jufommc! boeß

muft ißr f
al« einer erwiefenen Sußftanj eine« ju#

* •

foinmen. Sie erfennen nießf« f al« Quanta •

9

con-
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continua, in rodeten gar .fein 'Shdl einfach ifi,

unb ahgrahirn bem ungeachtet au# benfel6en ben

Söegriff einfach/ ber barin nicht enthalten
. ifl

!

€6 m'bgen fid) aber biefe £errn wibetfpre# gefeÄ£
eben/ wie fie wollen ; fo behaupte id)bod)/ 1)

bag (Sittfad) unb 3ufantmeitgefe(5t , unb über«

haupt alle fontrabif'tonfche 9>räbifate jt'ovrclafa in

fenfu negante fmb / von benen gilt: tpeillt citt$

bejahet wirb , mug kt3 anbere Verneinet wer#

kn , Unb wcchfclweife ; 2) bag bie abftraften

öcgrijfe t unb Me barau# entgehenbett (Sä(jc all*

gemein fmb , unb jur j?cttntnig ber unhefannten

SBabrheifen vermittelt ber 58ernunftfd}lüjfe führen/

welche# nie gefchekn würbe, wenn fte nur auf
* i

©egengänbe , wovon fte a6aejogen ,

'

unb worin

fte fchon hefannt ftnb , fönnten angewenbet

werben, fügt ftch / fragt £. SJlets / auch ber S5e*
#

grif fdjwgrj t Udü t roth auf bie (Seele anwen*

ben? wenn er bie Srage hätte gefchicft anftellen

wollen
; fo würbe er fo gefragt -haben : tg bie

Seele fdjwarj , ober nidtt fd>warj f roth , ober

nicht roth/ mit einem ©orte/ gefärbt/ ober

nicht gefärbt? unb ba hätte er gefeiten / bag
%

auch von biefen wiberfprechenben Q)räbifaten ein« *

ber Seele jufontmen mug, ba#jenige nämlich/

welche# mit ihrer SRafur übereingimmf : übrigen#

toürbe bieje Stage auch in Slücfftd;t ber iförper

•

> . betn
** ..
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« >

bem 9Re<s biele -Blühe Folien f wenn (i< ihm

in Der Jinfternijj angeftellef würbe.

»efßtfrbfe
^2 ‘ ® fl n^° mit ^erf>te bie 5 rfl9c

:

iß btC

rr"§Sie ifi

®ccIc e *n^ ' übet JUfamntengefeht ? ange»

luatigiicf) , ftellet werben Fann ; fo wiU icf) untcrfuchen , 06
ibcc mebt '

araiogiflif. fie bie QJftchofogiFer f welche bie ©eele fiir einfach

erklärten , richtig aufgetöfF ^a6en. jfant fagt ,

nein , unb behauptet , bie 33eweife , bie |ie bafüt

gegeben haben, fepn preFarifdj , unb paralogifFifd) :

ber SÖeweiß für bie Einfachheit ber ©eele mufj t

Wie er meint , fo taufen : ba$ , Fein 9)lan»

mchfalttgeS tn ftdj enthält, unb nicht ein#

mal in ber 33orfFeüung tbeiibar ifF , tfF ab*

folute einfach : ba$ 3$ , alä benFenbeö @ub*
jeFt , enthält Fein 9JlanmchfaIttge$ , unb ijl

nicht einmal in ber ©orfFeöung tbtilbat ; aU
fo ifF e$ ahfolut einfach (3Re$ §. 48.). Ob
l'e ein ^tjifofoph in hörigen 3ahrhunbcrfcn für bie

Einfachheit ber ©eele biefen 9$eroeiß angeführt ha»

he , i|F mir wirflid) unbekannt
;

mir feheint viel#

,
mehr ^ -er fep eine ächte ©eburt beß $antß ,

ber bie SOßorfe 3c& unb (SubjeFt wieberum hin»

einführt , um mit benfdben im biefem , wie int

Porigen S&eweife ju fpiclen. 3n ber 'Shal erflarf

er auch biefen SÖcroeiß für einen ^)aralogifm , weil

baß ©ubjeft im Oberfafje ein realeö 35ing , unb

baß 3$ int Unterlage eia blofj logtfchcö @uh»
jelt,
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je!t , ober tiefmeijr bie Mofte 9f|?pcrcc|?tii>n bc$

>Denfen$ ift. 93on biefer “Zlpperception werbe

ich hernach reben ;
je^f bemerfe ich t baft nach £.

’

ba$ benfenbe Sfficfen , baö jenem 34>

jum @runbe liegt , ein roitflicher ©egenftanb

ift : warum fegt er a(fo in feinen SöcwciO anftatt:

be$ 34>» benfenbet) ©uhjeftf t nicht mein

benfenbeS SBefen? es ift ja bic Siebe, nicht

Don meinem 3$ / welches au$ Seele unb Körper

Mammen gefc&t ift, fonbern Pon meinem benfen»

ben SSefen , Pon meiner Seele , ob fte einfach feg

:

Die Urfache ift leicht $u errathen: ba$ benfenbe

SBefen tft ein wirtlicher ©egenftanb ; fte aber woll«
<

ten nur einen logifchen , unb glaubten ihn in bent

3 cf) richtig gefunben ju hoben. Allein auch tie-

fe i(jre Erftnbung ift h'bchft unfmnig : mein ben*

fetli)e£ 5Befeit ift ein wirtlicher ©egenftanb; unb

mein 34 , genommen fiir mein beilfenbe$ 2Be*

ftU ,
wirb nicht ein wirtlicher, fonbern ein logi#

- *

feber ©egenftanb fegn ! man merft wohl , baft biefe

£crm pon ben mathematifchen Subftitutionen nichts

miffen. 34 hohe bewiefen, baft bie $anfifche

Spi&fuibigteit eine Sophiftifation feg , welche bem

Don ihm fclbft angeführten 93eweife feine j?raft

,

wenn er eine hot , gar nicht benimmt. 3«6t will

ich bie nämliche Einfachheit ber Seele nach anbern -

W‘
1
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X

^)f?i(ofop(jen , bie tfant nicht einmal berühret bat /

.griinblicfeer gnb bollfiänbiger etweifen.

Un&bcr« 63,. ©ß iß ein einjigcß SDing, baß in mit

SdÄebcnff; babon überzeugt mich mein innerer Sinn/ .

sSinmir mein »enwßtfeon ;
benn baß nämliche $>ing

i(i ei« eiijji* t»eld)e6 ftd) bie Si'ötljc j- 55. ber Stofe in mir bor*

***'
flellct/ (teilet ficb auef) ben ©erueb , bie ©eftalf,

bie ©alibität berfelben bor , uhb iß jugleid) aüet

biefer berfcfßebenen Storßellungen bewäfjt: eben fo

wenn eß urteilet, ober fcbließt, ift eß ftch bet

.begriffe beß ©ubfcftß unb. ^vabifatß/ ober auch

beß Sftittelbegriffeß jugletd) bewußt, weil eß biec

felben mit eingnber, ober auch mit biefern britteit

• berglcicbf ;
bie ©inl>eit meineß !»en>ußffet)nß..jeugt

offenbar bon ber ©inbeit beß SDingcß , baß in mite,

benft ; eß iß alfo ein einjigcß £>ing , baß in mit

beult. Sföiber biefen Söewciß bol £•

baß er eimvenbe ; er geßebt biclmebr , baß ÜC

5lppCfCCptiOH , bie Sßorßellung. nämlich unferet

eigenen ©ebanfen, mit einem SQSorte baß 9$e*

. wufjtfegn abfolute läinbeit fet) ; er meint aber

,

baß auß biefer abfoluten ©inbeit bie ©infa<f>(j«iC

beß benfenben Sßefenß nicht folge

r$fannni<bt (jg otfo biefcß benfenbe Sl5$c|en ein jufaitw

jtgt fcpn mengefeftteß 5£>ing ; vm aber ju benlen , muß cß

facb

alf° *”*
eine SDenfungßfraft haben, Stuu frage ich: wo

Hegt biefe SDenfungßfraft ? in ben Stilen , ober

in
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in bet ^ufammenfc^ung berfclben ? benn ein britte#

tt§ gibt in bcmfelben niehf. 3n brr ^ufatttmen*

fefeung welche eine blofje ?(eeibenz ift, fann bic

JDenfungßfraft nicfjt liegen; fte mufj affo in ben

5.b«‘ifn felbft liegen : allein biefe 3>cnfungßfraft
,

'

welche in ben feilen liegt, ift fte in jebem Xhei*

le hinlänglich, einen nollenbeten ©ebanfen, wie

ein fceuflicfjer begriff , ein Urtfwl, ein 25er#

itunfff($)lufj ift, f>*r»orjubringen
, ober unzulang#

lieb? waß fagt hierin ^.^cfc? fagt er, bafj bie*

fe 3}enfungßfrnft ber 'Steile hinlänglich ift ; fo

mufj er fooiel benfenbe SCBefcn in mir julaffen , da
eß b«$ iufnmincngcfeöten SDingeß gi6t: aU

lein biefeß wiberfimebt bev fchon bewiefenen , unb
• i

bon ihm felbft jugelajfenen ©inljeit beß benfenben

Sßefenß. ©agt er , bafj biefe •Denfungßfraft ber
_ # ,

$h cüe unzulänglich ifl
; fo muß er auch fagen, baß in

mir gar fein bcutlicber begriff , fein Urteil , fein

©cbluß, mit einem SBorfe , fein bolfenbetev ©ebanfe
4

ftatt Ijaben f'ömie: benn
, ba bie 2>enfungßfraft ein

.innereß ^ie! bat (beim ein febeß benfenbe $>ing

benft fich felbft, unb nicht einen anbertt;) fc f&n*

nen bie unzugänglichen 35enfungßfräfte ber £h f ite'

nie in einß zufammenfomnten , um einen bollenbc*

ten ©ebanfen herborzubringeti. Allein auch biefeß

iriberfpricht bem inneren Sinne , welcher bezeugt,

bafj wir boüenbete ©ebanfen haben : £>. 9Jiclj fann

«Ifo-
-
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alfo ben tfyeifcn eineß jufammengefefeten ©ingei

gar feine 5)cnfungßfraft , roeber eine julänglic&e ,

noch eine unjulänglicbe julajfen , folglich auch beni

jufammengefeljfen 35inge felbft fann er feine julaf#

fen : ohne SDenfungßfroft fann baß jufammenge*

feftfe SDing nicht benfen; ba alfo meine ©ecle

benft, fo ifl fee fein jufammcngcfe&teß , fonbern

• ein abfohit einfacheß £)ing.

©Je ®U$i« I)iefeß aber noch nicht, fagt £. 5Jieß inbem
fepe winrucn?
bung »(! i»4»* angetiif?rten §, benn 0U$ ber COUectiben Qzitt*
t,#

* heit ber cinjelttcn SSorftellungen f au$ mU
eben ein ©ebanfe befre&t , fann eben fo wobf

bie coliecttbe Grinbcit bei- baran mitwirfett*

ben <Subjfanxen , .al$ ber abfoJufen Grinbeit

bc$ @ubjeftc$ gefolgert werben, fo wtc,

wenn mehrere Grafte jufammemoirfen , au$

bem Grffecfe 9?icbtö , al$ btc coliectibe @tn*

\)cit ber wirfenben strafte gefolgert werben

fann. 3n allen Uffecten , bie bon ber Söeroe*

gungßfraft abljangcn, bat £• 9Äe§ boüfommen

recht- /benn, ba bie 93cwegungßfräfie ein äufjer*
/ #

lichefi 3‘ei haben f fo fiJnnen fie in baß nämliche

3iel übereinftitr.men, nnb einen Effect (jeroorbrin#

gen , ben ge bon cinauber abgefonbevt nie tbiivben

fjerborgebracht hoben; fo j- eine ®agnetnabe(
«

fann ein ^>funb (fifen nicht heben ;
bereinige ich

.
•

aber mehr folche Slabcl, fo werben fie eß h fben.

TlUcin
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«

lülein bio SDcnfungßfraft Ijat ein inneres > ft*

fhllt ftef) , unb nicht einem anbern bic ©egenfrän*

be, unb baß unmitrel&are, ober mittelbare 93er*

bälfttiij berfelbcn bor $
baljer auß jwcp benfenbeit

tSublianjen bic eine fo wenige wiffen würbe , maß

bie anbere benft; wie wenig id) weift; waß eilt
0 «

anberer 9Äenfcb benft ; fte föltnren nlfo niemalß $u*

famntenfommen f um einen oollftättbigeii ©cbanlen

.
berborjubringen. £ierauß fann fielt £ rOicfj fowoljl

toon ber Äantifcftcn ©op(}iftifercp , alß mief) oon

ber 23ollftänbigfcit beß fSr bie ©infad)ljeit ber

©eele angeführten ifteweifeß hinlciiiglid) überjeugem

64. 35er britfe pfpebotogifebe ©ab , ben

5?ant angreift ; ift: fcie &eclc ift numerifett* ^erfoiu
•Hfllltd xJiJe

fcentifcf) : unb ber 95ewetß , ben er bafür anfüf}* ivei^

ret f ift: ich bin mir t>cr mmterifehen Sknti*

tat meiner ©elbfi heg allem 5Becf)fel meiner

SSorffeliungen beronftt , okr bet) allen meinen

©ebanfen, unt> ihrem 3Bcd)fel bleibe ichkd)

immer basfclbe , roa$ id) bor&cr war , alfe

ijl mein 34) ttutnerifdtfknttfch, mithin 'per*
* »

foit (9Jte(j §. 49.) £icr ift w:ebcrum eine 5öorf*

fpielercp: id) bin Perfon/ nicht weil id) numeri*

fthibentifd) bin; fonbern weil id) ein oernünfti*

geß Suppofitum bin. 9iun fragt eß fid) , ob mein

3d>, 06 meine Perfon ber 3a^l nad) in febern 2llter

meineß febenß / immer bie namiid.)e fetj. 2ßenn

i man
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man meine *Perfoualitäf bon meinem phpfifchen

5Befen Abgängen läßt ; fo iß biefelbe nicht immer

mimerifchrbcntifch ; benn bei) jebet 93eräuberung ,

bie in meiner ©eele , ober in meinem Körper bor*

gebt / änberf ftd) auch mein phpfifched 5ße|'en t

folglich auch in biefer 9lücffid)t meine 9>erfon:

Jagt man fie aber oon meinem metaphijftfchen $Q3e#

fen abhangen , weichet barin beßeljt/ baß ich ein

bernünftiged ^f)ier , ein aud £eih unb einer per*

nünftigen ©eele 6eßebenbed ©uppoftfum bin, wie

' fie bie SDlenfchen überhaupt, unb bie meißen 9>1m*
. 1

tofopljen abhangen laßen; fo iß fie immer nume»

rifchibentifch ; benn bet) aller SSeränberung, bie /

feitbem ich lebe, in meiner ©eclc, ober in meinem
i

Körper borgegangen iß ,
‘ weiß ich hoch / baß bie

nämliche ©eele, welche 'in mir bor, jwanjig 3ah*
'

ren buchte , noch hfU t 4« Xage benfe t unb baß

id> bett nämlichen jfttrper, ben ich bor jwanjig

Sehren trug, «weh heut 4U 'Sage traget hierin

faun .ftant , bent fein Körper fdbß eine bloße €r*

fd)einung iß , natürlicher SÜSeife nidrt übereinfrim*

men; barum führt er nur aud feinem 93ewußtfct)n

.
ben Söeweid für bie numerifche Sbentirät feined

Schö an. > .

»fttentSruflr 3ß aber ber angeführte iöeweiö ein £rug»

fchluß ? wenn man ihm glaubt f fo muß erd fetjn,

wie in ben hörigen; benn er bCHJCiß t fagt

Wet},
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$»?$ , eine Wog Iojifj)e Sbenfitat be$ 3dj$

in meinem 93enwgtfc9n , öl$ eines Wog io#

gifdjen @ubjeft$. Uttb folgert hieraus per

Jophifma Figurce dictionis Me oWcfttöe 3^etl*

tität ber @eele als O^icftö , boS ieiter logt*

fc&en 23orgellimgj tcf> benfe: sunt ©ruit*

be liegt. TCUein bieö ig bie nämhebe ©opbifti*

fotion , als in ben hörigen SÖewcifen i tun ed ju

jeigen roenbe icf> beri .ftantifeben 3$eweid fo umt

je&t benfe 1$, bag j. bie 3'rreligion biel

fcbablicber ig, als ber $tyawrtifm : ttunbad)*

te idj oor jmattgig 3al;ren ba$ itdmlicbe , wie

mir mein 33ewugtfcoit bezeugt; td|> bin olfo

jeöt ber ndmJic&e , ber icb bor swanjig 3<*k
bett man nun frage id>: ig bad 3cb in biefent

IBeroeife ein biog logifebed ©ubjeft, ober bebeutef

t* ein rotrflicbed Objeft, näntlicb bie 6eele, be*
*

rrn numevifcb* Sbentirät bewiefen voi* b ? wenn

fagt, bad 34) in bieiem ©ewetfe feg etrt

Mog logifebed ©ubjeft, fo mug er bewegen, bag

fin logifebed ©ubjefr wirfen, bag ed btefen ®c*

banten : bie Srrcligiott ig biel f4)äbli4)er/

ül$ bet ^bönatifm : fcerborbringen fenne: |ö

lang erd aber nicht rbuf , unb bieied wirb er nie*

mal* t^un , weil jinn SEßirfen ein crigircnbcd £)b*

Jtff
t eine pljpilfcbe ©ubganj erfoöert wirb , fo

lang werbe icb behaupten , bad 34) auch in .^antd

i 2 ä©<*
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33eweifen bejeige /
• fclbft voiber feinen SBiücn ,

ein roirflich ejriftirenbeö Objeft , nämlich bie «Seele,

unb nicht ein bloß logifcheO «Subjeft/ roelcheö au#

^ her bem Urfbeile nichts ift.

<£in o.Sant 65. 35er bierte pfgchologifche (Safe tfl : ba$

eafb^fp, £ktfet)tt ber «Seele ift allein gewih , baö £>a^
<i»oio8«e.

j,cr 4ugcrn ©egenftänbe aber jweifel*
f

baff : jfnnt mag biefen «Safc in £ume/ ober je ei#

nein anbern «Scepdfer gelefen haben ; fo hat er ihn
0

hoch in feibnife, Slöoff, unb begleichen ^)(ji(ofo#

ph«n gewifl nicht gelefen benn biefe erfennen foroehl

bem 3>afepn ber «Seele, als bem ®afepn ber äuj*

ferlicben ©egenftänbe eine ©eroihheit an f mit bem

.einigen Unterfchiebe / bnjj fie bem erfteren eine
M V /

metaphpfifche / unb bem jwenten eine phpftfehe ©c#

toif’heit anetfennen. 'JönS baS SDafepn ber aufier*

liehen SDinge anbelangt , habe ich §• 9. u. f. hin*

länglich bemiefen; baber-ift h*erorrß nicht noth*

wenbig t bah ich ben ©eweis f ben $ant für fei#

nen «Saß anführet , herbringe , unb wiberlege. 35ie8

ober muh ich bemerfen , was hierüber •£>, ©te§ §.

50. hin^ufcht.

»aeDafepn ©r fogt: bie ©rfefteinungen ejriftirn le*

»irb «che ,
biglicb in un$, unb ihr 35afei)n wirb hon

SfÄ»“ utl^ *wimtttej&ar wabvgenommen, fo gut/ als

®afci)n unfercr «Seele

/

s alS benfenben

genommen, «SulueftS / folglich finb wir hon bem 25afe9ii

ber
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i>er &6rpet (ol$ (Srfcfyeimmgen) ehe» fo ge*

miß , alö Dpi« X»afeyn knfenkit @ub# .

ifftö fcl&fh £ier ernennet <£>. SJleij/ baß bie

(Seele ein epfttrcilkS (Su&jcft fct) ; fie ifr alfo

nirf)C mehr ein bloß logifcbeß <Su6jeft/ welchcß eine

(Seele borauefirßt, unb außer berfelben nichts ifr

:

tooju alfo eine fo lange (Spielerei) mit beni 3$ als

einem benfenben (Subjefte , welches bie (Seele be»

beuten muß. £ernach iß es waljr f baß mir baß

2>afepn unferer (Seele unmittelbar wahrnehmen ?

&ie Äantifchen ^Mjilofopbcn f welche bon itprer

(Seele gar nichts wiffen wollen , fagen f
ja

;
aber

alle bie anbern ^Mjilofopben , welche in ihren Q)ft)*

cfjelogien fobiel , unb fo wichtige (Säße bon ihrer

(Seele beweifen , jagen , nein • fie fagen/ wir neh'
\ *

men nur baß SDajegn unferer ©ebanfen unmiftel#

bar wahr / unb folgern barauß baß JDajeijn beß
_ *

Subjeftß; welches fie heeborbringt. ©nblich be#

hauptet wohl 9Reß etwas neueß, wenn er fagt,

t>aß mir fcoit km SDafetjn i>cr Äjw alt

(£tfd)eitiwgen

,

chett fo ftnb , nB bon

km SDafeijn k$ benfenkit ©ubief^'fclbjl?

gewiß nicht ; benn auch bie anbern ^Pbilüfop^en /

welche beweifen f baß ber innere ©inn /
wenn

,
er

•

unß betrüge / baß nämliche zugleich unß borßellen,

unb nicht borjlellen würbe, behaupten, baß wir

bom jßafegn unferer SSorßcÜungen f
wären biefe

auch
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au cf) lauter ©inbilbungcn t eben fo gewiß ftnb, afß

bom JDafcon unfereß benfenben ©ubjeftß
: £. ©ie§

t

gewinnt alfo mit ber ©ewifjljeif feiner Srfcheinun*

gen gar nichfß- 2luß bem , maß icf) biö^er bon ber

Wnfchlichen <§eele abgefjanbelt ^abe, fann jeber

bernünfrige fefer entfeheiben t ob bie rationale
» '

.
»

chologie , wie $ie& behauptet, unb nicht biel*

; mehr bie Kantifche febre bon ber ©eefe eilt

»web hott lauter $rusfchlüffen , uitt> für uit$

fine unmögliche SÖ3tffenicl)aft feg.
#

/

Siebtel
ä

SSertbcibiguno ber rationalen Gosmotogie toibec ÄauJi

*- Angriffe.!

I

JBieeÄanU« 66. 3«h habe §. 55- auß £ ‘üfflefc gejeigf,

ber ®ebinl ro *c nn£ü Konfß Meinung bie Jorm beß hbpotheti*

SBeu " ©k^£n ^rnunfffchlufteß bie SSernunft auf bie coß*

9ta»m^ b

mo^°3'^,e 3t>ee SQSelt führen ; unb wie biefe bie

5eit j
' "

' Vernunft mieberum jur 93erooUftänbigung ber Sfeibe

bon ^ebingungen / welche in ber SGßelt; alß bem

Inbegriffe aller €rfcf)einungert'/ angetroffen wirb,

antreiben muffe. 3e§t erjehlf unß 9Xe§ §.51*

5a. bie gahl ber Stegen bon • begleichen fuborbU

uirfen SSebingungen
t bie ber fcbarfßcbfigftc Kan$

nach ber Tabelle feiner Kategorien in ber SJOßefc

Wtbecfet h«t : biefe fmb webet mehr noch wenigen

alß
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a(S hier.
*

STctd) ber Q u fl n t i t a t fmb u»b

3laum, alß urfprüngli6e Quanta continua a\»

I« 9>fjönomene / hie Cbfle 0?eil)e bon tiefen ©e<

Cingungen ; benn &ic gegenwärtige 3«*/ fagt

tft nicht möglich D^nc'fcjc sundihf*

borhergehenhe , unfc tiefe roieher nicht , ofme

ettte anfcere borauSgehenfce. ö&eit fo fe^t je*

ter begreift Otaum einen anher« t>orau$,

kt ihn begrenjt U. f. f. 3)iefe 9lei()e ton ©e/

bingungeri betrifft t>ie SDaner; unb Tlußbtljnung fcec

Belt. 3n biefem nämfitbcit fagt $. flJicl}, bofj

bie jfategorie ber ©ubflanj unb 2lccibenj feine

Sleifcc bon fuborbinirten ©ebingungen bilbc / weif

fte 9fccihen$en hjofj neben eimmter in hent

^cthäitniffe her Gopthination epiftirn : ejri*
*

ftirn aber auch bie ‘i.^eefe beß Staumeß , biefeß un#

enblicben 3*i&ibibuumß ; nicht neben einanbec ? wie

tonnen fie. affo eine Steifje bon fuborbinirten ©e*

Dingungen bifben? •£> 3Jte§ labt; wemgftcnß bem

©ebeine nad); bie Stcafifäten ju ; fcftt mich febe be»

gtenjte Stealitcir eine anbeve Stealität borauß ; bie

fit begvenjt ?

Tiber (affen wir biefe ungcfHntmtc Stefccnßarf bnber iffbie

- 53> ft

|

&tn Äantifcfcen ^hilofopbcn ju ; unb fommen ju s>aUfr, ,tn>

bem erften fefjrfafe ,
ben .ftant nach biefer ftafe» ^

Serie fn feiner ^ranöfeer.benta'coßmologie für unß unniblivp.

Oovbcrcitet hat ; nämlid): hie 20BeIt ift fOWOhl

her
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r ,

bcr Stauer, af$ i>er Siubhcfwunft nach ttn< .

ent>Iic& : ber 33eweib ift f«ljr leidet : SKauttt UtlJ)

•3eit finS> 9>rd*>itatc her vSinncnnjelt; nun

fiitD Ofaum util) Seit unenMidbe ©roßen ; alfo

ift tue SQBelt forooüft iC. €s ift ober hiebei) wofjl

.

ju bewerten , baß bic ©innenweit nur in ber Sr*

fcheinung , nur in ber Äantifcbcn ©innlidfteit un>
* v I

enblich .au^gebebnt, unb unenblich bouerl
t>ofr ift,

eben fo , wie ei Äant felbft ift: außer i(;m aber
1

ift ba<? OJeale ber Srfdjeinung, baß unbeftimnue

Stwaö = x
, folglich gar unb ganj unbefannt fo*

wohl ber £>auer , alb ber "ituSbehnung nach«

®ie jwrötc 3ebod> muß eben bicfeö unbefannte x nach
jßf.uilulb; _ ,

ü^t> Jbcii j ber Kategorie ber Qualität bie jroepte 9?ci()C

SBcit'a^ei«
1,0,1 fuborbinirteu Söebingungen begrünben

\ bcnn

' ^cr bon *>cm
l
£^ 11 nicbfö'weiß , weiß boch,

baß ei ein S)ing an fid) ift , beni nicht lim inten*

fibe ©toße, wie £. 9)Jeö 31 , ju • beweifen
j

glaubte , fonbern auch eine jufbmmt ,

weil e$ ein ©anje3 ift , ba* auÖ Steilen / <tl$

feinen Q3cfct»ßuuseu befteht. 3n jebem ©anjen

(leben bie Steile neben einanber ; in biefcni'aliein

nicht fr; bcnn biefe S(Kife machen eine Dtei(* bon
' 1

fuborbinirteu ^ebingungen , in berer SHegreffe bon 1

her einen ju ber anbern bie Vernunft eine abfolufe j

'
. SSoliftänbigteit in ber Teilung ber SRaterie (b. i«

|

ngbeftimmten Stwaö) fobert,

$i*
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,

l

i£)ie dritte tRfiJjC bon fuborbinirten Söebin# ®ie briit<

gungen machen Urfacbe unb SBirfung nad) ber $a» urfadjen

tegorie ber Relation auß : benn bepm (fntfie*
a8irfun '

« bUlt

(jen einer jeben Crfcfeeinung muß eß eine Urfacfee

geben; ba aberjek UrfflC&C öl$ &et>illj}t önge*

nommetl werben mujj (nicht mehr angefeljen wer*

ben fann ,
wie £. SDlefc oben §. 57. gefagt ljat)

;

fo mufj eß beijm ^nrftefyen jeher ^rfefeeinung eine

?Kei(je bon fuborbinirten 0ebiugungen geben, be*

rer totaliräf bie 33crnunft tyrer Sftafur gemäß fo»

bert. Cnblid) nach ber Kategorie ber 3Jiobali»

tat bilbet baß 3uf®^'öc iw SDafepn bie feierte .
®je »lern

9?Ct|)e bon Sßebingungen , berer abfolute Söoll(Tcin^ b« jufaiii,

bigfeit nur in einer allererfien Urfucfee angctrbffcu
9cn ® in8l‘-

wirb, £ierauß folgert jTant, baß eß aud) hier

coßmelogifcfee 3been gebe

,

weld)e bie S3ernunft

treiben, bie ab|o(ute 33ollffänbigfeit ju fud)en, 1)

in SUicfftcbt beß Dlaumß unb ber 3eit; 2) in ber
'

• 1 »

Steilung ber Materie ; 3) in ber €ntfle(jung einer

(£rfd)einung ; 4 ) in ber Tlbljängigfeit beß 35afet)nß

teß S5eränberlicfeen in ber (frj'cfeeinung. jl)aß bie* -

(

feß alleß riebrig , unb befiimmt fei), fönnen wir auf

baß SÜSort beß £, ®e§ glauben
:

jeßt will id> baß

SBeitere , fo £. 9fte& nad) $anf barauß folgert

,

^erbringen.
*

'£
7 . 2)ie SScrnunft wollte, wie billig, ib»®'fr Äan,;

„ . .. . . . •
/. .. .

Wmimnmm
tetn natürlichen Xnebe genügen;- fte wollte inb.ajetmmfi

allen
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# t

«Ken hier Steil?« t>ie SBollgünbigfeif bcr 53ebin#
4

gungen ,
baß Unbebingte haben ;

bnfjcr gerietb f«c

<tuf hier ^Behauptungen , roobon einer jeben/

itad) eben fo febeinhareu , unb bünbigeit ©rtm*

ben , al$ btejenigen fiitb , wocaitf ftc beruht,

eine i&r wiberiVrecbenbe gegenüber gebt, we$#

wegen fie auch Antinomien ber Vernunft ge#

naunt werben. ®icfe Antinomien ber SSemunfc
%

fonnten bie porigen ^Mjüefopben unmöglich ent#

beefen, weil fte bie SSBelt nicht alß 3bee , fonbern

alß JDing an ftcb betrachteten , worauß nötigen#

big folgte, bag fee in ihren (Eoßmologien feine an#

bere fehrfaße bon ber SOBelt behaupten fonnten f .

alß biejenigen , bie fie nach bem natür(ici)en Triebe

ber SSernunft bisher behauptet haben. 5)ie Shre/

- tiefen 56iberfireit ber Söermurft mit fidj felbft, bie#

feß, wie £. Stlicß meint, mei'fmüi’bigge

.
nomen ju 'entbeefen t war bem fcharffichtiggen

9

j?an t .borbehalten, welcher ötlererfl eingefehen hat,

tag fidj bie ©egenftembe noch ben Äennfmifen

richten, tag ge al$ 2>inge an. gef) für un$

tO?enfd)en unerfer.nbar fegn müfiVn.

Slachbent ich aber tiefe jmeo -frppothcfen im

SSorhergehenben wiberlegt habe , unb jrnar bie elfte

§. 30. unb bie jroepte §.37. u. f.

;

fo fönnte id)

bie bon jt'anf auf falfche 93 oraußfeßungen gebauten

Antinomien mit Sfedjtc übergehen : bieß fönnte ich
0 .9 -i
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mit noch fo mehr Rechte tbun f weif- ich jum oor*

aus fagen fann , baß t ba bie anbern ^(?»lofop^cn

in ihren ^Behauptungen Pon ber Seit , felbft nad>

Äants ©pjTcme , ben natürlichen Xrieb ber 95er#

jtunft befolget haben , jbant iviber bie Ittatuv per

95ernunft uerfahren muffe f reenn er feine toermein»

ten Antinomien ber 95ernunft beroelfen roiU. . Seil

aber £. $fte(} fuget , baß lief» bie Sßernunft auS bc

m

fSSiberflreite mit ßch felbft nid)t (tnbetS (jelfett

fann , al$ tmrdS) bie Slmialjme beö @a(3e$ ,

baß wir bie ©egenftanbe itid)t ernennen , wie

fic an ftd) ffnb , fonbern nur, wie fic utt$ er*

fd)cinett; fo n>»U ich biefe Äantifchen Antinomien

anfuhren f nnb unterfiteben , ob fie mirflicb für bie

Unerfennbarfeit ber £)inge an fich einen fo friiftü

gen 35en>ei$ leißen. .

'

63 , $£)ie erfte Antinomie beflebt in biefen eprße stnti«

entgegengefeßten ©aßen : bie Seit f)dt eillClt 5ln>
vom>t'

fang in bet* %eit

,

unb ift bern 9¥aume tut<6

bestellst : bie Seit bat feinen Anfang in btt

3eit , nnb ifr bent OMume nad) unbegrenst.

beweis ; btc Seit bat einen 2lnfang in bet

Seif; benn fonjV märe bie SKeifje ber aufeinanber#

folgcnben ber 2>ingc bis ju jebem gege*

tonen Augenblicfe Utteilblicb , weil bis babin eine,

tfwgf eit bcrjfojfen »äse; unb jugleich nicht UW*
0

ettiutd) / weil fte niemals fucceffio ßollenbef wer# .

bm
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ben fbnntc
: fic J(jat audj feinen Anfang tu her

3eit ; benn fonft wäre ber 333e(t nur eine leere

3eit borhergegangen , uselcfee fo wenig Die Sebin*

gung be$ $)a|ci)nß , alö beß SlichtfegnS eines 3>in*

ge# enthält. ©ben jo ift t>te 2Belt t)Cm DtoUttte
' i

Uad) begreift ; benn fonft wäre fic ein unenblU

cbe$ ©anje , welches bon un$ weher auf einmal

angefebauet, weil e$ unenblid) ift , noch burd) eine
.

fucceffibe llbbition gebucht werben fönnfe , weil

baju, eine unenbliche, 3c*t berlaufcn müftte , Weli

dies wiberfpredjenb ift: fic tft aud) bfttt Oiaunte

nach unbegrenzt ; Denn fonft wäre bie SCBelc in

t
einem grenjenlofen leeren Slaume

^
unb ftünbe mit

ihm in einem SSerbältniffc , welches =, o eben

Darum fenn würbe , weil ein leerer 9iaum für uns

gar nid)t wahrnehmbar ift. SEUefe ftnb bie 93e*

• 4
weife , Die £, 9Äe& §„ 53 . für bie erfte Tlntinomie

ftftlogiftifch anfübref; fie ftnb aber bloft bon ^anf

«Dichtete 93eweife; benn Diejenigen, welche bon
• •>

Den übrigen ^>^t(ofop^en angefiibret werben , lau*

ten ganj anberS.

«tBabre 25e* $E>ie Stßelf, fagen biefe , Ijot einen Tlnfang,

SiVfan^'unb fte ald ?<« jufäüigeS , unb jum €jciftirn unju*

tön^lidjeS 3)ing bon einer Urfacbe muft herborge*

® eIf . bracht worben feijn, unb jwar mit bet 3eit/

weil fte fonften einen Tlnfang , unb feinen Anfang

gehabt hoben würbe. (Eben fo fagen fte/ bie SBelt

itf

t

/
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#

iö begrenjt, fotDofjI weil ein jufäfligeS SDlng un#

«nbliffi niefit fepn fann , «(6 ouefi weil bie roirflid)

uneublicfie 3 flhl ber 5^eile , feie fie fiafien würbe,

unmöglich ijl. 5I3ibev biefe 93eweife , welche bi$#

fier Don fo bielen "Jltbeiften umfoitft angefoefiten

worben fmb , hätte £>. $ont loöjiebefi follen, niefit

neue evbiefiten, bie bon ben anbern ^>h<tofrphen nie

anerfannt worben fmb i auf biefe SGSeife fampft ec

mit feinen ©chatten , niefit aber mit ben

pfi«n r noefi weniger mit ber SBernunft.

$t>cm ungeaefitet will icfi bie Ülicfifigfcit ber jfrftrert'af*

Jtantifcfien Seweife etwas prüfen: wenn bie 2BeIf

einen Anfang niefit gehabt hätte » wäre bie Sleifie »«ff*

bet aufcinanberfolgenben ^ufiänbe biß ju jebem ge#

gebenen Tlugenbliefe wirfliefi barum unenbliffi, weil

fciö bafiin eine ©wigfeit würbe Verläufen fepn?

wenn ^ant fo meint, fo jeigt et f bafj er einen,

fefir unäefifen Söcgrijf bon ber (fwigfeit habe; benn

bie wirflicfie ©wigfeit fia* feinen 'Anfang unb fein .

€nb, unb bie 5?antifcfie ©wigfeit fiat bet) jebem

llugenblicfe ein ©nb. $ätte er gefagt , baß bie

3«hf ber borhergehenben giiftänbe w ivfficfi unenb#

licfi; unb jugleicfi nitfit uuenblicfi fepn würbe; .fo

würbe er noefi etwa# gefagt fia&fn* 3m ©egen#

fieweife fagt er , wenn bie 2Belt einen Tlnfang ge# .

fiabt hätte , fo würbe bie borfiergehenbe leere Jeif •

eine Q^ebingung beö SDnfepuS ber Sßelt gewefen

fe^n

:
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fcgn: 5?anten allein ift erlaubt, ben ©runb bcs

&ajegn? eine« iDinge? in bent feeren ju fudjen

;

feie onbern ^bilofopfjen fuchen tfjn a6cr in bent

SBollen, in einer bnp ^inreicbcnben lltfoche, wclcbtf
/

nie ^imeict>enb ift, wenn fie bie nothwenbigen 95e*

bingungen nicht mitführet ; iff aber bie $eit ein*

nethwenbige Söebingitng beö SDafegn? eine? 2>in*

ge? ? gewiß nicht ; e? ift bielmchr , wie ich? fchott

bewiefen habe, ba? ©ofegn bev ®inge einemoth'

wenbige 93ebingung ber 3«it , weil biefe ohne eine

3lufeinonberfolgüng ber 3>inge nicht einmal ge#

benfbar ift ; fbnnen nun bie £>inge aufeinanber fof#

gen , ohne ba ju fegn ?

3m jroegten Seweife fagt j?ont , bie SOSeft

feg bem Slaume nach begrenzt , weil wir einen uit#

begi engten Staum wefeer auf einmal , noch auf fuc# -

cefilbe SKale benfen fömicn :
. hängt ober bie ©e#

grenjung ,
ober bie ©renjehlofigfeit eine? SDinged

*

non unferer ©ebenfbarfeit, unb nicht bielmehr bort

bem Stßefen be? 3Mnge? felbft ab ? 3m ©egenbe#

weife fagt er ,
bie 9Belt feg auch unbegrenzt , weil

fonft ihr 33erh<iltniß jum feeren Slaume == ü feg«

würbe : h<*t er ober boih« bewiefen , baß ba? ©t*

wa? mit bem SRicht? , baß bie 5ßelt mit bem lee#

ren Slaume in einem Söerhältniffe flehen muffe?

3t>arum meint er, baß bie 5ße!f mit bem leeren

fit,nun im SBerhöltniß nicht fleh« fönne? biclleicfat

weil
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ä

weil e« jwifdren bem begrenjfen , unb unbegrenjteit

Staunte fo wenig ein ' SBerljälttiiß geben fonn, wie

wenig eö jwifchen bem enblichen , unb unenblichen

Singe ein« gibt ? och ! nein j
fonbern weil bet

leere 9toum für un« gor nicht gebenfbar ift : 0 ber

prächtige ^ilofopb ! er muff felbft in bem reellen

Staunte einen leeren , ohne welchen er ftch nidit •

würbe bewegen fönnen , ftnben ,
unb in feinem ein#

bilölichen SHoume finbet er feinen leeren

!

69. 3>ie jwegte Antinomie beliebt in biefen 5»rg>|< ttii*

jwen entgegengefe&ten ©iifjcn : %UeS in her 2Bclt

ift einfach , ober beliebt au$ einfachen tycu

len : 91id[>t$ in ber 55elt i|l einfad)

,

ober

befielt au$ einfachen'Sbeilcn.' S$ewei«: 2il*

leS ijl einfach , weil fonft betj ber Aufhebung ber
%

3ufammenfeöung , welche al« eine llccibenj wegge*

baebt werben fann, gor nicht« übrig bleiben würbe

:

Nichts ijl einfach , weil jeber 5:l?eil be« Stau#

me«/ ben bie Xf>cife be« jufommengefeftten Uüingc«

einnehmen müffen, wieberum ein theilborer Staum

ift: biefe 33eweife führet •£. SJtcfc §• 54- wieberum

ftUogiftifd) on.

3wet) ftnb bie SPeweife , weldje bie ^)hilofo#

pfyen wiber bie unenbltche (6arf

t

ber S9?a> p« nntnbii»

terie , unb für bie Einfachheit ber Xheile, roorauö barfrif p'r

ein jufommengefehteß 3)ing befielt , Anfuhren; ber 9Rft,m*-

erfte ift, weil bie ^hcile, wenn fte wieberum ,|n*
* * * •

fom*
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fammengefe§t wären , bon bem ©anjen fid> nicht

tinfcrfrfjctben würben ( benn baö jufammengcfefete

&ing ifl bon bem jufammengefebten 3*>inge gar

nicht urtferfcbleben); nnb ber jwepte, weil es in.

jcbcm jufammengefebten £>inge eine unenbUche

ber roirflichen ^eile geben würbe , welche gafji /

wie id) §. 19. bewiefen habe, wiberfprechenb ifh

Ätrnti 25 e< 5?ant führt feinen bon biefen (Seweifen , .
fon'oern

laugticb! u. einen an, ber wiber biejenigen , welche bie unenb»

we?/fS&. Iicbc ber Materie bertheibigen, gar

nicht taugt; benn biefe behaupten, bie ^ufammen#

fefcung fep ber Materie wefentlich ,
unb (affe ftch

bon berfelbctt gar nicht wegbenfen. ®er ©egen*

beweis ift aber ganj falfch ;
benn auch in bem ma*

thematifchen Staunte gibfö untheilbare fünfte, wie

eö bie Sftathematifer burch jwep Linien , bie ftch in

einem fünfte einanber fchneiben , boüfiänbig be•

weifen. '

3roc9 u>i< 70. 3$ höbe bewiefen , ba§ $anf mit fich

bt felbft / unb «itöf mit ben onbern ^hi^fopfjen flreite/

jHal'di
U 'f

unö bflß feine twbernünftigen 93eweife unb ©egen»

fa(|'<b fepa. fccweife iljn , unb nicht bie menfchliche SBernunft

berunehren müffen : fegt will ich feljen , wie £r.

©icf> mit feinem j?ant über biefe jwet) Ttntinomien

bernünftfe. ©r fagt §. 57. , in beijben Tlntinomien

feijn bie ©ä§e unb ©egenfcifjc falfch / obwohl f*e

> - wiöevfprechenb ftnb, 3e§t hi' rf jum cr^eB
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* -

9£a( , baß jtoct> t»ibcrfprecf>enb« ©äöe jugleicb

falfcb feijn fönnert ; ftimmt aber bicö mit $antß

tefjre überein? er berfthafft ftcb fein 3beal ©erteß
t

burtb alimalige £injufe|ung eineß bon jwei) wiber#

fpretbenb.en ^rabifaten ; wenn aber beipe falfcb

feijn f'önnen t
fann er wohl eine ^iHjufegen ? 2lbec

wie beweift $.’3Reg, baß jwei? wibei fpreebenbe
\ -

<cä§e falf(b fepn Fbnnen? er beweift . eö bitreb fol*

genoe jgeijfpiele : ein öiereefigter %ilUl tft £tillb

»

eilt bierccfigter 3itW tft nicht tunh. £ief<

fmb ber §orm nach fubfonträte <Ba§e, welche bod&

auf fontrabiftorifche fo jurüefgebraebt werben fon#

nen: fein bterecftgtcr Bitfel tft nmh i eilt

biereefigter Bitfci *ft runb: ober auch jebet

biereefigter ift runb: ein biereeftgtet

3itfei ift nicht tUilb. ©inb aber btefe Jtbej)

<ää$e: fein biereefigter Bitfti «ft runb: ritt

biereefigter Sirfel ift nicht runb : nicht wahr?

wenn eß wahr ift ;
baß baß Unmögliche feineß po>

ftliben ^)räbifafß fähig ift ; fo ftnb fie gewiß wal?r;

unb £. 9Refc beroeift baß ©egentbeil baburch nicht;

baß er fagt: bet Btrfel muß rutib ftylt$ *<nn

hier ift bie Siebe nicht bom b üßen e lonbern

bon bem t»ierecfigten ;
ber unmöglich runb ftnit

fann, SÖSaß ich bon piefen wiberiprechcnoen ©a^seit

getagt höbe , baß gilt bon allen wiberfpreebenben

©äfcen, in welchen, wie in ben hörigen / baß

SOI ©ub*
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©ubjeft felbj! wiberfprechenb ift : fo j. 95. In bie#

fcn : jeher crfc^affcite (Sott ijt allmächtig : ein

erfchaffener ©ott ijt nicht allmächtig : ober

fein erfefjaffener ©ott ifl allmächtig : eilt etv

• febaffener ©ott ift allmächtig : ift ber jweijfe

unb brifte @afc wahr ; ber ©runb bavou weil,

wie unmöglich eS i|t / bafi ba$ nämliche juglcid)

fei) / unl> nicht fet), es e6en fo unmöglich ijl , ba§

ba» ndntltc^e jugleich weber fep , noch nicht feg*

»u 2Bert
Aber ro‘r &en QMjilofop^en

fid>"?(!"««*
w‘ber bie SJevnunft ju , baß bie angegebenen roi»

Jtant u«. berfprechenben ©äfce betjbe falfch fetjn ; roa$ folgt

»bst»#*
^crau4 ? es f0|gt , fagt £. «Sieh , bafj aud> tn

ben angeführten Antinomien bet>be ®ä|e unb ©e*

genfätje fa(fcf) ftnb : aber warum ? weil in ben fei*

ben bic SßBclt als £>mg att ftd) betrachtet wirb

;

nun ift bie SEßeft f als SDing an ftd) / eben fo wt»

berfprechenb , als ein viereefigter ^fel. ©eljet,

was für ehrliche feute biefe ftnb : fie

besprechen u»t$ bie Antinomien ber ©erminft fo ju

beweifen f
baß wir uns barnuS nicht anberS §e\>

fen wevben , als burch bie Annahme be$ ©a&e$, -

baü wir bie ©egenjtdnbe nicht erfennen, wie

fie e$ an ftch finb (folglich als &inge an ftch),

jbnbern nur wie fte un$ erfchefnen
;

'
ynb je$f

fefcen fte ihren Seroeifen voraus t bie SBelt al$

SDittg an Ach fep ein unmögliches £>iitg ! SDafj

bie#
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SJertßeibigung rationalen (SoSmologie jc. m
'

*

biefeS im $antifcßen ®i)fieme fo fei), baß ba* un*

beftimmte ©noaö ^anfö unm'dglicß , unb gieieß 3er0

feg , ßabc icß §. 39. enoicfen ; ba gieng mir nur

fein ©eftänbniß ab
;

ba ieß aber je|t auch biefe«

ßabe, fo faun tcf> meiner bortigen SJeßnupfnng

nod> ßinjufeßen f
er befenne felbfi t ein bogmati*

fcßec 3beaU|> ju feijn.

71. $)ie britte Znfinomie befteßt in biefenj>rt«eantf»

entgegengefeßten ®äßen : Stießt öüe$ gefCßießt
nom'*‘

in ßer SGBelt nndj «tfaturgefefccn , fonßern eS

gißt auef) eine Ganfafität ßureß ^rep^ett j

$tue$ in bet Sffielt gefeßießt muß «Raturge*

feßen, unb e$ gibt feine ftrenßeit. ©e»®ci*

bc6 erften ©atjeö : »nenn alles in ber SGßelt naeß

Slaturgefeßeit gefcßäße> fo »nilrbe ti eine unenb«

ließe Steiße ber fuborbinh'ten Urfacßen oßne bie .

erfle, folgficß eine Steiße bon Söebingten unb iße# »

bingungen geben
,

»nelcße niemals fönnte bollenbet

werben : nun nßer foßert ßa$ @efeß ßet 9ta*

tur , ßafj ntcßtS oßne ßinretcßenß ßeftimmtc

Urfacße in ßet fSBeft gefeßeße ; es gibt aifo eine

erjte Urfacße f
»nelcße bon felßjt eilte Steiße ßOlt

(Srfcßcmungen anfangen famt , ß. i- eine ©au»

ffllitdt ßuteß $rei)ßeit. 39e»neiS beS ©egenfßeils :

ba in ber SCBelt als einem ©anjen aüe ©rfeßeinun*

gen naeß bem €aufalit<»tSgefe§e jufammenßangen ;

fo würbe in ber SBelf f tnenn eS eine ftreijßeit /

«9t 2 «in
«
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%

* ’ *

«in Söerm’ögen gäbe, eine’SJteihe bon -Oanblungen

öllererft anjufangen , cfwaß ohne «ine borhergeljen*

be Ürfache anfangen fünnen (benn ber guftanb,

tn welchem tie daufalitat burcf) Jrcb^cit eine 9iei*

Ijc anfangt > würbe alß SOßirfung bon bem borher*

gehenben 3uftante n‘* f »erben); nun

roiberfpricfrt biefeßbem Saufalitatßgefeße, unb jer*

-ft’ßrt alle Erfahrung: eß gibt alfo feine Saufali*

rät bui cb ftrcpheU (9)ieß §. 55 ).

_ £tn benben biefen SBeweifcn fteeft ber SSetrug
Slantt ®e« ^
n>ei#, u. @e* in bem €au|alitatßgefehe , welcfteß nach Äant et*

InMatfib. 'ne unenblicbe SKcif^e bon 93ebingfheiten unb SSe*

bingungen ohne eine erfte SÖebingung, bon fubor*

binirten Urfadjen ohne eine erfte
,
Urfache bebeuten

, mu§: wie falfch aber , unb unmöglich in biefec

Söebeutung eß feg, ha&e M> §• 1 7 - bewiefen: ba*

her finb jfant , unb feine Anhänger fo lange un»

befugt, einen ©ebivud) babon ju machen, biß fte

, meine Söeweife - nicht werben
.
wiberlegt haben.

3Beil fte aber biefeß uie thun werben , fo fage ich,

im elften SSeweife fep ber Oberfaß falfch ; weif

eben bijumal feine unenblicbe Sftei^c bon fuborbi*

' nirten Urfachen ftaft haben fatin , wenn alleß nach

ben Slotutgefehen, (worunter auch b«ß Saufalirätß*

gefeß enthalten ift) fo gefchief't, wie eß im Un*

,, terfaße angebeutet wirb. 3m ©egenbeweife h‘it'

gegen ift ber <Oberfah mit ber erften Saufal $wep*

beu*
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heutig, unb bev Unterfafc fcf>Ie<f?<fjin faifcf); benn,

wenn bic frer>e Urfacbe etwas fjanbeft , ba {>at jnjac_

bic -£anbfung iljre Urfache in ber Jvcpbeif, aber

bie Jrctjijeif hängt bon feiner borhergeljeuben Ur#

.

fncfie ob f weil fte ein actibeS 9>rincip ift ,
welches

ft<h fowohl jum £anbeln , afö* jum Slicbtljanbcln _
• »

beftimmen fann. 3)ie$ jerftörf bie Erfahrung

nicht / unb Äanf würbe e <5 felbfl geflohen \ wenn

er im ©tanbe wäre , feinen inneren (Sinn ju bo
4 *

rathfehfagen , unb un$ aufrichtig ju erjcfjlen , waS

berfelbe beg ben meinen •^nitblun-gcn ihm melbcf.

SBitl aber $ant bie ^reqheit felbfl bon 'einer an#

bern borhergeljenben Urfache t unb biefe bon einer

bvirten , u. f. f. abhangen- lajfen \ fo hebt er niefjt

nur bic ftreijheif auf, was er tcch Ijier 9)iine

macht / nicht aufheben ju weilen , fonbern auch ba$

üaufalitätögefcfe, welches, wie §,.17- bewiefen

irorben ifl , aufhört ein felcheö ju feijn , fobaib -

eine unenbliche Sleihe bon fuborbinirten Urfachen

''ebne bie erfle geftatfet wirb.

72. ®ic vierte Antinomie befielt in biefen gjjcr jf $tn»

’ enrgegengefebten ©äfeen : CS> ejriflirt tili fif)Ied)l> ‘S“®
ra,c -

f)irt ncthtvctiHgc^ ‘ffiefeii t al$ i?ie erfle Ur#

fad>e ber üBelt , uni) fetöfl iut SÖSelt gehörig

:

• \ *

e$ c^riftirt fein fdjlecftf&m nptfjwenfcigtf» $8ße*

fett, roefcer in, m>db ßUjTer ber 5ö5eff (^et*.

§. ,56.). £>b ber Zünftler ju feinem Äunflwwf«

• ge»
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gehöre / bat bieder Sftiemanb gefragt, noch ne*

ttiger , ob baß unenblidje unb noth»enbige SBefen

ju bem enblichen unb jufäüigen gehöre: bief« Jva«

ge roar kanten berbehalcen, bet ohne bicfelbc fei«

neu Sorthum n *e f° 9ut würbe berjiecft haben.

?lber ju bem SBeroeife beß erjten <5a£eß: Wemt

(in notbwenbigeS SBefen nicht eriftirt , fagt

£. «9le|, fü ift alles in ber 2Belt jufällig-,

uni» bedingt , bieß wiberfimcbt
f
weil alles 95c»

dingte baS Unbedingte , als feinen lebten

Stägcr fobert ; alfo JC. ejriflirt nun baß noffcwen#

bige SQkfen , unb fängt ee eine Steih* ber >F»inge

in ber SBelf an , fo mufi eß ju ber $ßelt gehören

;

bemr bor jedem Slnfange mufi eine Seit bor*

her geben, in weichet baS Tingefangene noch

nicht war ; baß nothwenbige äßefen muß alfo

ju ber Seit , unb , ba bie 3*>t ju ber $Q3elt ge«

h'ört, aud> ju ber äßelt gehören.
V

SDen ©egenberoeiß will ich ganj mit ben 3Bor«

ten beß £>. 9Jlef) hcrbringen : wdtC ein fehlest*

bin notbwenbigeS 3Befen in ber SBelt, alS^

einem ©an^en ber (Stfcbeimmgen , fo würbe

eS in ber 9ieibe ber Söeränberungeit ber

$Selt einen fchlcchtbin nct&wcnbigen unbe*

dingten Tlnfang geben , was hoch bem ©e*
fe$e ber Gaufalität wiberfpriebt, nach wel*

. ehern jede Urfac&e in ber @rfd;eiuungSwclt

. wie«
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webet bebingt ift Sllfo mußte bie Oiei&e

bet SÖJcltberßttbectmgeu felbft anfaugSloS
unb notbwenbig ferjtt. >Die£ ober ift un^

möglich. »Denn alle Steile biefer 9?eif;e fmb

jufällig’UKh bebiugt , folglich . fann au£i&*

nen fein @ange$ entfpringen , ba$ nothweiv

biß ift. Sn bet SQSelt alfo epiftirt fein fd)kd)t*

bin not&wenbfge$ sfiSefert. epiftirt aber

auch nicht außer bet täfelt ; benn wäre cö

,

al$ Urfacbe ber SEBclt, außer ber$$elt; fo

mußte e$, weil e$ bie gange Oieibe bcrSBclt*

toeränbermtgen auec ft aiifdngt , felbft anfan«

gen gu banbeln-' ©eine Gaufalttätalfo wur*

be in bie 3cit / eben barin aber in ben Sn*

begriff bet feifdjeimtngen, b. i. in bie SBelt

geboren, folglich bae> notbwenbige Sfficfcn

felbft nicht außer bet Sßclt epifüren, wa$

hoch ber S3orauöfe§uitg wiberfpriiht. SDUfer

©egenbewei* / wenn man bie 3wei?beutigfciten be*

fertiget , muß fo lauten : wenn ein fcbledjthin norf?»

wenbigei SDßefen ejrißirf; fo muß cö ber SReifje

ber ilßeltberanberungen einen unbebingten f unb

fcl)lecf)djin notljwenbigen Tinfang geben (waö bem

€aufalitäcOgefe{je wiberfpriebt)
:

gibt e6 nun be*

fagter Steife einen unbebingten, unb fcblecbthin

notbwenbigen Anfang ; fo iß bie ganje Steife

fd>led)t(jin notfywenbig; wenn alfo ein notbwenbü

ge*
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geß SQSefen cjcifHrf , fo ift bie SKci^e ber SBelf*

- beiänbmtngen fcblecbtljin notljroenbig : biefeß wi*

berfpricbt , »weif auß ben- feilen ber SReilje, bie

alle jufällig fmb , ein fcblecbtbin notbwenbigeß ©an«
r

*
je- nidu entfpringen fann: baß notljmenbige £>ing

m

ejrifnrt alfp nicht. «Ter jmepte 'Sljeil beß ©egen«

bemeiieß .ft in Stücfficfcf ber geit eben ber näm«
‘

' liebe
,

ber im erften 35eweiie borfümmt.

!ted>tee 25e* 35iefe fragen; cjriftirf ein notbwenbigeß 5Be«

l!!

r wftn? mann? unb wo? ftnb bon einanber unter«

ioii) menbig. ftbieben , unb fobern abgefonberte Antworten , unb
w

sj^eweife : allein .^ant , ber boeb bon feinen ibeir*

ten @ott behauptet, er fep etbig unb aUgcgett«

Ibärtig (Weg §. 89) , bermengt hier in SRücF*

ftcbr beß fcblecbthm npthwenbigen 3Befenß alle bie«

fe fragen in einß , unb fpielt nad) feinem 18e(ie«

ben mit i* unb .Ort , um feine bermeinte Tlnti«

nomie geltenb ju machen, ©r fann ftcb jvoar mit
r ,

feinen ber wirrten 2lußbrlicfeu berführen ; er wirb

aber nie bie gefebeuten
v

J3^ifofop^en berfübren ;

benn biefe beweifen baß S)afet)n beß fd)lecbtl)in

nothwenbigen SBefenß ganj anberß ,
alß erbor«

gibt. (Sie fagen :
jebeß jufäliige ®ing ift unju*

länglich ju ejeiftiren , unb fobert eine Urfacbe , bon
i

welcher eß (jeborgebracht werbe ; alfo auch alle ju*

fällige A^inge, wären fte auch ber nach un«

«üblich, ftnb unzulänglich ju cjtiftircn, unb fobem

«i»$
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- «ine Urfache f Don weither fte hftborgebracht wer*

ben : nujier Der ^alpi oller ^fälliger »Dinge gibtß

nur bau fchlechtljin notljwenbige (Denn jebcß

JDing ift entweber zufällig, ober nothwenoig)

:

bie jufälligcn »Dinge fobern dfo juin ©jriftiren baß

fchlechthin Siothwenbige, Don welchem fte fcerbor*

gebracht werben muffen : wenn alfo jufaüige »Din*

ge cjriftiren , wie fte Wirflich cjriftiren , fo muß auch

baß fchlechthin nothroenbige »Ding ejriftiren. »Da

biefcß tut ejriftiren Don feiner anbcrn Urfache ab»

hängt, fo ift eß bie erfte Urfache aller !Dingc. 2Bi#

ber biefcn 33eweiß, ber allgemein 1 angcfii(>ret wirb,

hätte Äant feine Tfntinomic beweisen miiffen ; weif

er ihm aber ju fchwcr fiel, fo h«f er auß feinem

©eljirnc jwctj SSeweife erfonnen , bie betjbe falfd)

ftnb. »Denn '
.

73‘ 3» betjben Don ^ant angeführten 95e» $<,„($ «5 «

weifen ift ber .Oberfafj falfef). JDer crfte Oberfafe' w gCHOCtt). l\

ift : wenn fern fd)Jcd)tl)m itötlwenfcKjeS 9£e> falfd; ; it>ci

feit ejeifttrt , fo ift ©epn jcfccS »Dtngeo in SBcfrn bei

ter eifcheitmiiöötbelt jiifaflig unt> hehingt

Siein , .ftant ! wenn baß norhmenbige SOoefen

nicht rjeifTirt , fo ift jwar in ihrem ©in»e afieß be»

bingt, aber nicht zufällig; benn alleß würbe Don

nothwenbigen £?ebtngungen , hon blinben Ui fachen
1

abbangen t welche . unmöglich ihre SQoirfung auß»
•

laffen fijnnten; ba entftünbe ber Jatalifm. Sh*

W '

J
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hopotfjetifcher Oberfafi ifl alfo falfch t weif bab

Söebingte in bet S&ebingung nicht enthaften ift.

®ben fo , unb aub bet nämlichen llrfacbe i(l auch

tiefer anbere £)6erfa| falfch : wäre ein fehlest*

hin nothroetthigeS SSBefen in her SOßclt, als

einem ©anjen herQtrfcheimmgen ; fo würhe e$

in her üteiße her Sßetänherungen her SB eit et'

nen fchledjthm nothwenhigen unhchingten 2im

fang gehen» SBieberunt/ nein; £• Äant ! SBenn bab

SEBefen beb fchlechtfjin nothwenbigen $ingeb bet

Anfang aller SBeftberänberungen wäre ; ba wäre

bab Söebingte wegen bcr föebingung währ; ba

Fttnnten (Sie fchlieflen: alfo mußte hie OZeihC

her SBeltberänherungen felhft anfangdo»

(bermuthfich weil ber Anfang berfelben bab noch'

wenbige SBefen wäre), Uflh nothivenhig fepn,

aber in biefem galle müßten (Sie noch h(«i«fe|<n t

baß bje SBclttoeränbcrungen nicht auf einanber foh

gen , fonbern alle zugleich mit bem nothwenbigcn

SDinge eben fo ejriftirn müßten , wie bie Attribute

eineb SDingeb mit bem Sßefen jngfeich ejrißirn

müffen ; benn wo ber fchlechfhin jurcichenbe ®runb

ba ift# ba muß auch bab ©egrünbete nothwem

big fegn.

tonbrt« fein
3?a dfo hflÄ ®3efrn beb nothwenbigen ®im

föu/faAeb' 3<Ä in ber ^ c 'he ber SBeltberänberungen ben 21m

WJeU iß. fang nicht gehen fann ; fo muß man fagen / baß

ber
•

\
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ber freije SGßiüe beflelben ber befagten Sieihe bcn

Anfang fo gebe , bafj er ihn auch nicht geben fonn/

• te
:

gleichwie alfo ber fretje SEßille felbft beS fchlecht*

hin notljwenbigen SOßefenS zufällig ifl; fontujjaud)

ber Anfang ber $83eft, unb alle iljre SSereinberun»

gen jufaüig fetjn ; mithin fallt ber ganje ©egenbe*

weis über ben Raufen, ©ehört aber biefed notb*

wenbige ®ing jur 3eit f unb baburd) ju ber SQ5clt ?'

JR'ant fagt f ja , 1) weil es bor jebem Anfänge ei/
- •

*

ne 3eit geben mujj / in welcher bas angefangene

noch nicht war , unb 2) weil bas nothwenbige

SDing felbjl anfangen müfjte ju hanbeln, was nur

in ber 3«it gefchehen fann. ^ant räfonnirf gut
* \

mit jebem Anfänge, unb mit jebem <£>anbclnben

in ber 3Belt ; aber fel>r übel mit bem Anfänge

ber 2Belt , unb mit bem Urheber berfelben ; benn

ohne eine Tlufeinanberfolgung ber SDinge fann bie

Seit nicht einmal gebacht werben ; ba cS alfo bör

bem Tlnfange ber 5ßelt feine ‘Hufcinanberfolgung

gegeben h«t r fo h«t eS auch feine Seit gegeben,

®aher h°t boö fcblechthin nothwenbige 5ße|en

(welches ©ott ift) bie SXBcft 7 unb mit ber Sßelt

auch bie 3« it in ber ©wigfeit herborgebvacht / unb

ba eS auch unberänberlich iff / unb in ber Seit

nicht wollen fann , was es bon ©wigfeit her nicht

wollte ; fo hat es in feiner 3eit angefangen ju
¥

hanbeln , fonbern bon ©wigfeit her für bie be*

fhmm»\



188 i. i(>. nt. bie £r. ber r. 2J. 8- $aup(ff.

ftinintfe gewollt unb gehanbeft. JDiefe |mb
l *

über flu wichtige ic^rftücFe / alß bah fte in einem

Abfchnitfe i wie fte uon Ännt gefliflemlid> einge»

wicfelt worben fmb, eben fo gehörig entwicfelt

werben fönnten.
* t

* 1

3n teebett 74* 2Baß fügt nun über biefe jwep lebten

S inSen ^nt ‘nom * fn $• ev fflflt §• 58/ bah gleiche

S); r$ ©aee , tote ben ben er|lcn jwen Antinomien ©ciöe unb
unb Öcacn« .

ftt^ewaj/e, Öegenfü^e falfch waren/ eben |o Ijier bcpbewaljc

fepn Finnen : aber warum ? ift eß , wei( jroep wi*

berfprechcnbe ©äfee jugfeich wahr fcijn Fonnen?

baß Fiinnfe er fagen ; weil er aber ba ju feine 33ct)»

fpiele, wie in^ben erflen jmet) Antinomien, ge»

funben hat; fo fagt er bielmehr, weil ber 5Bi»

berftreit , ber auf einer bloh falfchen Sßoraußfc|ung

beruht/ nur feheinbar ift. Um biefe 93oraußfeftung

t>er|länblich ju machen , bemerft er , bah alle ®in»

ge / bie wir erfennen , unter einem hoppelten 0e»

flchtßpunftc gebacht werben fonnen , i) alß Gzt*

fchctltüligett / 2) alß £ttuje an fld): werben
I, » _ J

fte alß erfcheinungen gebacht, fo fbnnen betjbe

©egenla&e ber Antinomien wahr fetjn; weil bie

©rfcheinungcn bem Sanfalitätßgcfcfje- unterworfen

ftnb, welcheß überall Sßothwenbigfeit , unb einen

unenblichen Stegreh in ber Sleihe ber öebingun»

gen tnbolbirt: werben fte alß SDinge an fich be*

trachtet; fo Fönnen auch beijbe ©ä($e ber Antino»

mien
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mien wafjr fepn / weif baß 3)ing an ftdj für miß

in 23ejug ber ©rfennbafett auf immer= x, ein
'*

-*'

unevfennbareß dfiwaß bleibt. SC-urbe übtt/ fe§t

ev noch ^injU/ fraö @ubjefit fccr ftrcpfjdt al$
'

hinge Srfd)einung torgcftcllet, fi> märe her

£6it>erfpruch unbermcifclici). 2>cnn e$ würbe
• •

eben hafielbe f$rcp()cit) hon einerlei) ©egen#
,

ftani» in berfelben 53ei>cutung (al$ (Srfdjei*

nung) sugleid) bejahet unt> berneinet wer#
'

t>en- Äirb aber D?aturnot{jwent>igfeit nur

auf (Srf4)cmuttgcn bergen, unb ^repljeit auf

bat» Xüng an fid> , ba£ ber (Srfd*inung sunt

-03runbe liegt, fo entfimngt fein äüiber*

fprueb.

2ludj biefe jwet) ?intinomicn muffen nach #• ater nnc

SJle^ ben übrigen ^ülofopfxn bie Dtofhwenbig*

Feit beweifen, ben ©ruribfaö beß frttijcben 3bea< ‘<901 2>or*

iißmue , bafj nämlich bie ©egenftanbe, al^Äanw.
UK*

Sbinge an fid) f ttid)f fenncti etfennet wer#

feen: anjuneh'men/ warum fept aber jfant eben

btefen ©a§ feinen Tlntinomien berauß ? warum

berftcljt er in ben ©Üben tue Swinge Clit ficb , .

unb in ben ©egenfa^en bie (Srftfceinungen / wo#
*

bon mit ben anbern 9>bi(jofophen feine Diebe ift?

warum ftellt er bie nämlichen fe^rfafee, unb bie

nämlichen SÖeweife berfelben nicht bar, welche bor
r

ben übrigen ^Ijilofopfoen bargeitellet werben? beifit

baß

Digitized by Google



• I

190 i. 2f). ub. bie Är. brr r. 93 . g. $aupt(!.

baß bie anbern ^Mjilofop^eh wiberlegen» unb nidjb-
4» »

toielmeljr unter biefcm ©cheine bie SBelf betriegen -

wollen? $ant wei(5 bon ber $rei$eit, nichts

;

warum fucht er t ob eö in ber SEßelt eine (Jaufali#

tat buich $rcgh<it gebe? ©ben fo weijj er bon

ben 3>ingen an fich gar nicht*,' warum will er iefet

benjelbcn eine 5rct>^eit juetgnon ?

«Mb« er« ©iefagen/ «9»efe ! hie (Srfchetnungen

Stb'ni'i
9*"

unterliegen hem Äantifdjcn GaufalitdtSge*

«SotÄ|Jc$e/ welches übernD 9?otl)»>ei;i>igfeit, unb

einen unendlichen Ofegrefi inüolbirt:' ©ie

müffen aber roiffen, baji biefeß ©aufalitätSgefcfc

fowofjl in ben ©rfcheinungen f al* in ben ®ingen

felbjt unmöglich ift/ wie id)6 §. 17. erwiefen (ja*

be. Sollen Sie mich bemungeachtet beß ©egen«

theil* einigermaffen Überzeugen ; fo fagen ©ie mir

bie ©rfcheinungen ihrer SSoraljnen , welche bie

©rfcheinung ihre* SBater*, unb bie üjrige an 3h*

nen htrborgcbracht haben; ober fagen ©ie mir

wenigen* zwei) ober brep fuborbinirte ©rfdjeinun*

gen, welche bie ©rfcheinung ber ©onne , beß ©tonbe*/

ber ©terne u. f. w. hcrborgcbracht hoben : biefe* muß

3hnm gar nicht fchwcr fallen, weil ihre ©rfcheinun*

gen , unb bie unenbliche .nette berfelben in ihrer

©innlid)feif , aujser welcher ©ie gar nicht* fennen,

nothwenbig borhanben fepn mu[i.
i • . »

Huch

!

1
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ICudr ich bafür, bag manche meine Kr* ®*n>eU

fchetnung in mir unter bcr SSebingung nothtrenbig

fep, bag brr ©egcnftanb auf bie SBerfyeuge mei*

ner ©inne gehörig trivfe
; ich n>eig aber jugleich t

tag biete Krfcheinungen ron meinem SSBitlen ab*

fangen: fo j. 33 . ich habe bie Krfcheinung ben 31?*

nen nicht ; id> fbnnte fte aber haben , trenn i6 ju

3hnen reifen trollte : aber warum follte ich ju 3b*

nen reifeny trenn bie Ktfcheinung ron 3hncn <n

ber uncnblitben SXeihe meiner übrigen Krfcheinun#

gen tiothwenbig enthalten ift? fodte ich eS rijun,

um
.
ihr unbeftimmteß KttoaS meiner ©innlichfett

gegenwärtig ju frcllen ? trenn eö
, fo ifi , fo hängt

meine. Krfcheimuig ron 3hn<n ron ihrem unbe#

ftimmten Ktroaö ab ; fo iff fte nicht mehr fch(ecf)ter*

bingS nothtrenbig ; fo hängt fte nicht mehr ron ei*

ner rorljergchenbcn Krfdjeinung ab ; fo fällt baO

ganje jfanttfehe KaufalitätSgefeh auch in SHücfftchf

ber Krfchetnungen über ben Raufen.

SKun trollten bie ^h*fof®Pk<« eben ron bie* Die qwro.

fern unb'efiimmten Kttra*/ welches nach 3hncn «in fgftfrtgen*’

iDttfg an ftch ift/ unb bas $Heale bet Krjcheinun* $4
gen auSmacht/ in ihren Kosmologien triflen t ob es mit o™ t£r

einfach t aber jufammengefe§t t ob es jufäUig

ober nothtrenbig feg t ob es ron einer erften

Urfache bem S)afet)n nach abhange f ober

nicht: fte befümntern ftch um 3hr« Ktfcheinungen,

um 3hr* Träumereien/ unb Kinhilbungen gar.

nicht!

Digitized by Google



193 i. üb. bie Ar. ber r. 93. 9. £attpt(f.

.

nicht; ed ift bcW Slealc, baö 2)ing an ftch , wa$
•%

fte fuchen , unb wobon fte itpre (Safte behaupten

wei6 ^aitt bon bentielben\nichfö, fo foll er fchwei*

gen , unb nicht borgeben , als er bie Übrigen ^)!>i*

lofophen befhitte. ©r fchweige aber , ober rebe ,

fo wirb er boch bureb feine tranSfcenbentalen ^rug«

feblüffe bie rationale ©osmologie ber übrigen 9)!?i«

lofopfjen fo wenig zu ©runbe richten , wie wenig

er baö Sieale ber Sßelf , unb bie SDinge an ftcf) ,

wobon unfer SEBohlfepn abbängt ,
jemals ju ©run*

be richten wirb : ber prophezeite llmffurj berfelben

ijf affo eine 9Jcuhlef«b ber jfantifchen ^^ifofopfecn^

welche gerne fingen, was fte wüitfchen, nicht was

wirflich ifh

t

9?eurtte$
SSmbeibiauua ' ber rattbnafen S&eofoaie roifcer Äam#

’ Angriffe. T
» „

*

75. £ant fjat alle feine 5?unffgriffe wiber
.

bie ^fgchofogie unb' ©oSmologie inö 'Jöerf gefe$t,

weil er borherfalj, bafj er, ofjne biefelben aus

beut SUSege ju bringen, auch ©ott, ben er furch«
4 »

tef

,

unb bie wiffenfchaffliche j?enntni(j beSfelben ,

bie er fyafiet ,
nie würbe wegräumen föttnen.

©leichwie aber ich hie Q)ft>chologie unb Kosmologie

bon feinen Xrugfthlüjfen gerettet hohe; fo hoffe

ich
4
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* * I

ich j[egt noch feister feine 93erfuehe wiber bie ra» *

tionale Geologie bereitein ju fbnren.

®rei)erlei> ©«weife ^a6en bie ^Mjilofopften

für baß ©fliepn ©ofteß 6fö|>«r gegeben : ben er» ba* X>aftp

fien führten fie bon ber SRÖdlicfefeit beß allerrea»

leiten , allerbollfommcnften IBefenß , ben jrocijten

von bem >Dafet)H ber jufälligen ®inge , unb ben

brüten bon ber Dthnumj , unb 3äKCfm(i}jiöfeit

ber weltlichen $)üige auß. ©inige festen einen s
1

bierten ©eweiß noch ^inju t ben fie bon bem ©e»

meinftnne ber wtenfehen / bon ber Uibereinltimmuttjj

berfel6en in biefeß Urtljeil : fö t ft eilt ©oft : auö»
* ^

führten: allein biefer ©emeinftnn beroeifi nicht fo

fc^r baß $>afeijn ©ofteß f alß baß bie 5fenutm|j

bcßfelben bem ©enfenben ftch barbiete ^ benn bie

SRcnfchen jtimmen in baß Urtfperl : c£ ift eilt
* % * « tg

©Oft : eben barum überein
>

weil bie SCBaljrheif
* *

beßfelben einem jeben SRichtfchwacbfinnigen ^erbor»
* * * ’

.

leuchtet. ifant nennt ben erften ©eweiß ben Olt*

tologifcßett , ben ^wegten ben cotftttologtfcheit t

'unb ben britten ben ^l)fifot^eoIO0ifd)eit ©e»
* • * «

'

*

weiß/ unb meint burch feine fhjiemmaßigen ©iü» -

beleben alle breij ©eweife über ben «Raufen $u wer»

fen. Ob eß ihm aber geratlje / will ich jefct un»

terfuchen ; unb weil biefe (Sache eine ber allerwich»

tigften ift, fo will ich eß nicht fo fcljr nach bem

3lbftrafte beß £. 9Jlc§ f alß nach bem .Original«
.

SR felb(t
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* •

4 >
# ^ 9

felhft bee> •£>. jfanti unterfuchen; unb jwar erftlidj

an t>eni ontologifchen.
'

tiefer 25eweiö mu§ nach £. 9Jle& §. 60. fo

SK»
e#

lauten: aücö , n>a$ feinen (Siberfprud) ent*

hält , ift möglich ; nun inbolbirt l>üs? SDafepit

t>e$ allerrcalcffen aSBefeitf feinen SiBiber»

fprud); alfo ijl e$ mäglid). >Da$ Dafepn

ift aber fclbft eine 9?eafitdt, folglich mu#
il;m , ba c$ ba$ allerrealefic tSBefen ijf , foU
glich alle Realitäten auch ba$ &a*>

fem jufommen. <$9 eriftirt alfo wirflich

,

UUb $tMr nothtoenbig. SJlit ber Jorm biefed

IberoeifeO fei) cd , wie e6 immer fepn mag ; fo

muß er hoch nad) ben 9M[»lofopljen t bie ifjn anfüfe»

ren , fo lauten : ba$ alietrealefte t ba$ mit al*

len imkgrcnjten Ofealitdten oerfehene SBe*

fett, ift möglich ; ihm fommen alfo alle bie

nur moglid;en unbegrenjtcn (Realitäten ju

:

nun ift ba$ Dafepn eine (Realität; ihm

fommt alfo aud) ba$ 5Dafenn ju •* batf aller»

realefre (ökfen ift©ott; ©ott fömmt alfo

ba$ SDafepU ju ; 5. i. e$ ejriftirt ©ott. »Die#

fen nämlichen Q3eroei$
t obwohl mit anbern (05or»

ten führt auch Jfanc an («£lemcntar(. 2- Xh- 2.

Tlbtlj. 2. 5}uch. 3. £aupt|i. ©eite 624. nach ber

britten Auflage, : nach welcher ich hier bie ©eiten

immer' anbeuten werbe.) &a£ bao aUerrealefh

SBefen
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SBefen möglich, unb baö 3)afet)n eine Slealitat

ftp f ift eben §. 56. bewiefen worben
; Deiner fcl^If

bem angeführten 35 cwei|*e gar nichtö.

76. 5Dem ungeachtet wollten .|ich anfangs ben einige

biele QMjilofophen burd) biefen ÜBewciS von bem

SDafegn ©otteS nicht überzeugen Iallen , weil fie ^"Jü«u.
trt

nicht begreifen konnten f wie biefer Beweis : t$

ift möglich ; ejrif^irt alfo : für welchen gar

fein Bepfpiel in ber ganzen Statur ;u treffen ifl /

für ben Urheber berfelben eine ooliffänbige itVaft

haben follfe. Db aber biefe/'unb biejenigeit/ bie

biclleicht noch heut ju Xage mit ihnen fairen $

$hilofoPf)Ctt cincö befere» Schlages fegu,

als e$ SDeöcavteö, feibnihe SliBolf/ unb fobiele

dnbere $h'l ,,f‘-'Pl?en waren
f welche für bie SBoU»

ftänbigfeit bes BeweifeS mit ihnen galten ; (affe

ich ben Meö , ber es behauptet f beweifen

:

meinerfeits h°ife i«h , eben bas ©egentheil burch

Jlufbecfung ber ^antifchen Querfprünge ju beweis

fcn. $BaS wenbet alfo j?anf wiber ben angeführt

ten Beweis ein ? •

€r wenbet hier ©tücfe ein; 1) wiber bengjier gilt«

trfien Borberfafc , unb behauptet f auS ber logt#

fchen Möglichkeit ber Begriffe fömte man bie rea« .

(e Möglichfeit ber ©egenffänbe nicht folgern. 2) .

wiber ben erftert Unterfag t unb behauptet f bai

®afetjn feg feine Diealität. 3) wiber ben jweg»

31 2 ten
• /
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I 9

ccn ©chlufjfajj , utib behauptet , er fei) eine blofs€

‘Sabtologie. 4) enblicb ,wiber ben festen ©djlug#

faft , unb behauptet t baö ©et)n ©orte» fep
.
gar

nic^t fd)lcdu()in nothwenbig.

©Mcnpan!*
SJor öec ^uflöf«n9 biefer jfantifdjen Sinwen»

bt fo maiu bungen will ich t ber »Deutlicbfeit wegen t eine an#

$rn ,

*
rcfc bere fcljre Äanti ^erbritigett , unb bie Unrichtig#

toir fte ben«
f(

-

( t, er |-eßcn ^igen. (Sr fagt <5. 628: hcnfc

ich mir in einem «Dinge alle Dfealität äuget;

einer , fo fommt hahurch , hag ich fuge , ein

fylcheS mangelhaftes £>ing erigirt, hie feh*

lenhe Otcalitdt nicht hinju t fonhern eS epi*

ftirt gerahe mit hemfelhen Mangel behaftet,

al$ ich e$ gehacht höhe , fotig würhe etwas

anherS , al$ ich Machte t ejrigirn. SOßeh une,

wenn ihm ringele, bie ©onne ohne ihren ©lanj

ju benfen! jo miigre bie ©onne ohne bemjelben

ejrifiirn , unb uni alle in einer ewigen Rächt Per#

iaffen : benn , wenn felbg bai allerrealege SßSefen

• nad) .Hunts ©ebanfen ftch richten ^ unb fo man#

gelhaft ejrigirn mug, wie er ei benf't, wiebiel
/

mehr miigee biefei mit ber ©onne gefchehen , wel#

che nur mit begrenzten Realitäten toerfeljen, unb

felbfl begrenjt ig ? Unfer ©lücf ig aber,

bag bie j?enntnige nach ben ©egenganben , unb
\ »

nicht biefe nach jenen , wie ei §. 30. fchon bewie#

fen worben ig, ftch richten miiffen. »Daher miif*

. fen
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fen bic ©egenflänbe nicht fo ejriftirn t wie wir fie

benfen ; fonbern wir raüffen fie benfen , wie fte
S

ejriftirn. Unfere ©ebanfen fmb immer mangelhafte

unb öftere auch falfch ; weil wir nie alleO , waö

in ben ejriftirenben ©egenftänben t ober wa6 an#

berö f als in benfelben enthalten ifi , benfen.

kanten laffe ich ju f baß bie innerlichen

,

unb nur in ber SSorftelluna eriftirenben ©egenftan» aber nicht

. . , - . e . a tl . k . , bie duferli*
be immer fo fet)n / wie fie oorgejtellet werben

; ich

will iT;m auch julaffen , was boch unmöglich ifi

,

baß fein SDing , in welchem er alle Realität au#

fjer einer benft , in feiner SÖorfiellung ohne biete

Siealität ejrifiire : aher bon biefen ©egenftänben

ifl mit ben 3>hi(ofoph?n gar feine Siebe ; biefe .

trollen wißen, ob bie ©egenflänbe auch außer

meiner föorftellung eben fo ejriftirn , wie ich fit mi|

oorfielle; unb wenn fie c$ anberft ftnben / fo fa#

aen fie , meine SJorftellung fei) falfch. ©ben fo

fa^e ich , ifantö SBorftellung beö aflerrealeften

Sßefenö fei) falfch t nicht nur äußerlich , weil fie

mit bem allerrealeften Sßefen außer ber SBorflel#

lung nicht iibereinftimmt
; fonbern auch innerlich/

»eil fich in bem allerrcalcfien $6efen eine Skalität
*

t

' ohne ’JBiberfpruch fowenig wegbenfen laßt/ wie wenig

bie Siunbe in bem ^irfel
;
beim, gleichwie berührte!

ohne Siunbe girfel wäre, unb nicht wäre; eben fo

wäre ba$ allcrrealefteSßefen allerrealeft auO ber 93or#

auö#
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außfefeung > unb niebt aüerrcafeft au6 Woncjef et«

ner SHealifäf- SOBefentlicbe Werfmale eineß $>in#

geß (offen fiefj ton bem $E>inge nicht wegbenfen t

ohne baß <Ding felhfl , wegjtibenfen : ba olfo olle
i • •

*

bie SHcalitäten roefentliche Werfmale beß allerreale«*
t

ften ’DSefenC- fmb ; fo fann man eine nicht wegben#

fen

,

ohne baß aUerreafefle SBefen felbfl wegju#

benfen.

l. 6in». 77. 9efef will ich bie jauberifebe Wacht bet

Htbfeit

10

«* .^anfifeben (Jinroenbungen prüfen : er fagt Jum er#

feg,

^

en >
man ^m1< flM* bf r iogifchen Wöglicbfeif bet

©jn^beft« ©egrijfe auf bie reale W'oglicbfeit ber 35inge nicht

S8cfen«

rr

febfieffen, roeif bie objeftibeOfealitdt b£r©0n*

thefiö/ baburdj ber begriff erjeuget wirb,

(licht immer, wie er <5 . 624- fagt, befonberö

bargethan Wirb. Unb wieberum <5 . 630. fagl
» * -

er bon bem allerveafeften 2ßefen infonberheit : bß$

anatyfifche Werfmal ber Wbglicbfeit , baö

barin behebt baß bloße yojttionen (SReali*

täten) feinen 3Öiberfprud) erzeugen , fanit

ihm jwar nicht gekritten werben: ba aber

bie SSerfnnpfung aüer realen (Sigenfcbaften

in einem 3)inge eine @t)ntbeß$ ift, über be*

ren Woglichfeit wir a priori nicht urfbeilen

fonnen, weil un3 bie ^Realitäten fpecinfch

nicht gegeben fiitb; unb wenn biefeö ajicb

gefebebe, überall gar fein Urteil barin ffatt

fin*
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fülltet , roeii ta$9)?crFmal ter 9)?ögfi<hFrit

fpntbetifdijer CrrFenntnifie immer nur in ter

.(Erfahrung gefucht werten muß, ju welcher

«ter ter ©egenjhmt einer 3tee nrdbt gebt»

reu fann $ fo tot «. 3}em jufolge behauptet er <5.

638. eö fetj eine Urfache unfcreö ®etrugö im

Schließen auch tie Söerwechfelung ter logt»

fd)en «Dtöglichfeit eine$ 33egriffe$ aßer ter».

einigten 9?eaiitaten (ofme inneren äBiter#

fpruch) mit ter tranSfcententaltn , mU
ehe ein ^rincipium ter ^f>uitlid[)Fett einer

folgen @pntbef»$ tetarf, ta$ ater wieter»

um auf ta$ gelt möglicher Grrfatrung geben

fann. Sehet bie fgflemmäßigen Umwege , tie

Ifant macht , um bie 3Bele ju berblcnben. 3öa»

rum faat er nieftt gerabeju : weif ©off, inbem er

Fein ©egenfianb ber Erfahrung iß , nicht Fann er»

Fennet werben? Tiber bieO wäre ju anjtöjfig, unb

würbe al$ bewiefen baö borau$fegen , waö er be»
"

weifen will. 35aher muß er feine Urteile a pri-

ori, feine SgnthefiS, unb bie SOt'äglichfeif berfel»

ben ju £ilfe neunten , um ben Schein einet rofon»

nirettben SRannö ju behalfen. Tillein auch biefer

Schein berfchwinbet , nachbem ich feine Sijnthefld

z priori , unb feine ftjntherifcheu Urthetie wiber»

legt, unb bewiefen höbe, baß auch über finnliche
f

9
JJ—

2)inge ©egenjiänbe uitfcrer Äenntniffe feijn Fön»

wen,
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nen/ bag wir in ben ©egenftänben bie ©igenfchaf«

fen berfelben nicht bereinigen/ fönbern bie febon

bereinigten blojj mahrnehmen. SDa^er will ich bie

borgelegte ©inwenbung nach ben ©runbfafcen ber

SBeinunft , unb nicht nach feinem unfinnigen @9«

fieme nujföfen.

pjns t »on ifant läf f bie SR’öglichfeit beß Segriffeß ju

;

fdSool* er mu6 flIf° üud> bie ^Ä»C*ichfeit beß borgefteüfen

geiiettten ©egenjfanbeß julajfen»: $5enn bie 9Jtöglichfcit beß

frt,

40
Segriffeß hängt bon ber ©föglichfeit beß borgeflell#

ten©egcnftanbeß fo ah/ baf? ich/ wenn ich ihm beroeif*/

bafj fein ©egenflanb unmöglich ifl (wie ich biefeß

mit feinem ©ott thun werbe , ) jugleich beweife ,
1

ba§ er gar feinen 35 egrijf bon bemfelben h°he.

Sßun nennt ^ant ; obwohl ohne ©runb, bie ?0iög*

liebfeit beß löegrijfeß logifch / unb jene beß ©egen«

fianbeß real ; feine iogifche SJJiöglichfeit hängt alfo

bon ber realen ab : ba er alfo jene in bem allerrea«

lejien SEBefen juläfjt ; fo muß er auch biefe julajfen.

Uber ber Qkgrijf beß allerrealejien SBefeuß ,

fagt 5?<int f wirb burch eine ©pnthefiß a priori

,

4 * »

burch SScrfnüpfung aller realen €igenfchaften in

einem &)inge erzeuget; nun ifi eben biefe 93er«

fnüpfung f beren ÜOiöglichfeif / ober $huniichfttt

wir nicht einfehen fönnen. 35er begriff beß of«

lerrealejten SEBefenß wirb burch (ine ©tjnthefiß a
oßeriori erzeuget; beim wir fennen feine anbere

Steaü#

li.ift ipofte

tiori.
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Stealitäfen , alß biefenigen/ welche n>ir burdj'in*
f

t

nerlichc f ober äußerliche Erfahrung lernen : biefe

ftnb zwar begrenzt; Allein bie Vernunft fte^t burd)

3lbfd>affung aller Mängel f folglich aller lernet«

ttung t noch betulicher ein , baß fte auch alß unbe*
t

grenzt möglich ftnb : fte fielet noch weiter ein, baß^

waß nicht, wiberfpricht , übereinßitnmt ; unb/ maß

überemftimmt / ftcf) berfnüpfen lägt: halber Per#

fnüpft fte ganz a pofieriori alle bie unbegrenzten

SHealitäten in einem &inge , unb berfcßafft ftch ba»

burd) ben begriff beß allerrealeften SEBefenß»

9?iit bem iß 5vant noch nicht jufriebett
;

er ttnoerm'inf

will, baß ihm ber ©egenßanb in ber Erfahrung
„|| ê

un

|l!bJ

gegeben werbe
, um im ©fanbe zu fepn , Don ber «»n8 Sann

™rt unb $Beife , wie ftch bie unbegrenzten SReali»

taten in einem. SMnge berfnüpfen (affen, ju ur*

teilen. üDie tolle Joberung ! weiß er nicht / baß

haß allerrealeße SBefen , wenn eß in ber ©innlid)*

feit gegeben werben fönnte, alfogleid) aufhören

würbe, ein folcheß zu fetjn? müßte eß nicht, um
einen ©inbruef auf bie ©inne zu machen f zufam»

mengefeöf/ unb beränberlich fet)n? £ernad) wäre
" * V

eß in ber ©innlichfeit aud) fo gegeben f wie er fo*

bert, würbe ber begrenzte ißerßanb jtantß bie un»

enblichen
,
^Realitäten bon einanber unterfcheiben

,

um bon ber SJerfnüpfung berfelben fein Urteil

fällen zu föpnen? ©nblich wenn man ihm auch

. bie»
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biefeö geftatten wollte, würbe er bie ^^unH^fcif

ber Sßerfnüpfung , b. i. bie 2(rf unb SBeife , wie

fie in bem aücrrealeften SJBefen toerfnüpft finb f ein«

feiert ? will er ,
ba§ wir i&m biefes glauben , fo

foü er uns bie 21rt unb SBeife ^erfagen , wie bie

' begrenzen Slealitäten in ben 3Renfrf>en , eher we«

nigftenö , weil biefe lauter Grrföeinungen ftnb, wie

feine ©innlichfeit unb fein SBerfhmb in ihm felbfl

berfnüpft ftnb,

aeSaf^n 7& ®,c jroepfe . Sinroenbung ' $anfö iff,

eine 9(ea> bafj baß JDafepn feine Realität fei». 3)ie Jalfcfj*

b<if biefer feiner ^Behauptung ^abe ich §. 65. be«

wiefen: fie läfit ftd> auch baburch beftättigen , ba§

baö SDafcpn, wenn eö nicht Realität ift, ein
,

3Ran*

gel , unb fein 0egentheil Sftichffepn eine IRealität

fepn müfjfe; benn alles ifi entweber Realität/ ober

Mangel : ba alfo jTant nie julaffen wirb , baö

Siicbtfeqn fet) eine 9tealitäf , fo mufj er julaffen ,

bas 35afepn fet>
4
eine SHealifäf. . tiefes muß er

auch julaffen, um ftch fel&jl nicht ju wiberfprechen;

benn er fagt <3. 626 .

:

£)<j$ ©egn ift bloß bie

‘Pofition eiltet £>ingc$, ober gemiffet $Be*

ftimmuitgcn an ftd) felbft: nun fmb nach ihm

9>ofitioncn Unb diealitätm einerlei , wie eö im

vorig. §. ju erfeben ifj; eö ifl alfo auch baSScpi»

tine iXealitäf.

€«

(

%
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' mag in allen übrigen Gingen SHealitäf

fepn / nur in ©off muß eg Peine fctjn ; hier iß

.ftanrg 95eweig: in biefent<5a$e, fagf er <$.626.

©ott ift allmächtig: ift baß SßSßrtcheit iß

nicht noch ein $*räbifat oben ein , fonbern

nur baß , maß baß ^rdbiföt beaie&ungßmeife

aufß ©ubjeft fe$t. 9tehme ich nun baß @ub*
jeft (©ott) mit allen feinen 3)räbifafen

(worunter aud) bie Siumacht ge&ßrt) su*

fammen, unb fage: ©oft ift, ober eß ift

ein ©ott , fo fe$e ich fein neueß QJrabifat

ium begriffe ton ©ott, fonbern nur frag

@ubjeft an ftd> felbjl mit allen feiuen >prä*

bifaten , unb gwar ben ©egenftanb in 93e*

aiefmng auf meinen begriff. SBenn j?anc fagte

:

©oft ift ©Ott : ba würbe er bag (SubjePf oon

betn ©u&jcPfe bejahen, unb Pein neueg QJräbifat

bemfclben gueignen ; weil er aber bon biefem ©afje

:

®ott ift / .ober eß ift ein ©ott: bag nämliche

behauptet; fo macht er eine SBortfpieferet) t bie er

feibfi augiegen muß. SBenn ich ein SDtng benfe,

fagt er ©. 628. / fo fßmmt baburch / bag idj

noch &inaufe$e: biefeß $)ing ift: nicht baß

minbefte au bem Swinge hingu : benn fonft

würbe nicht eben baffel&e , fonbern mehr eri#

ftirn ; alß ich im begriffe gebaut hatte.

£>tefeß SDiltg ift : heißt alfo nach Jfant eben fo

Diel

;

($¥off ift

beiftt ifl rjci

ftirrnb.
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biel: als J)tcfe^ £>iltg ejrtgttt; rtlfo auch: ©Ott

tft : hr'fc : ©ott ejrtftirt , ober ift cjrtfiircnl>

:

in biefer Söebeutung wirb ber ©aß auch in bem

allgemeinen Umgänge immer genommen. SDaljer

Gebeutet baS Törtchen tft in bemfelben ergenS bie

©jrigenj, unb jweijtenS bie 9$e$icljung berfelben

auf baS ©ubfeft ©ott. 3 ft ober wahr , bag

ich, wenn ich fage:-fctefc$ SDtttg ift: fein neues
* s •

. ^räbifat bemfel6en jueigne? wenn es fo wäre, fo

würbe es gar feinen Unterfchieb jwifchen biefen

©ci&en geben :* fcieS jDtlUJ ift möglich i l>ie$

SDmg ift ejeigitenh i ba aber auch bie SMinbcn

ben himmelweiten Unterfdfieb jwifdjen biefen ©äßen

«infeljen; fo mufi auch ^ant gegeben, bag ich,

wenn ich fage : ©ott tg ; ©oft , ben ich im ©ub»

fefte hlog als möglich angenommen habe , ein neues

9)räbifat, nämlich bie QjftgeitS jucigne. JDiefe

©jeigenj ig jwar ein ©egenganb, meiner ©rfenntnig;

fie f'ömmt aber ©ott nicht ju, weil ich fie erfenne,

fonbern ich erfenne fie , weil fie ©ott juf’ömmf.

iii.Gim». 79. ®ie brifte ©inwenbung ig, ber ange#

führte 9$ewei$ fei) eine bloge ’tubfologie, weil im

ne2aotolo-
U
©ch(u§fa(?e baS gefolgert wirb , was im Sorber*

«>* ’ faße toorauögefeßt war. 9Beim es fo ig , fo finb

alle bie 93ewcife , welche hitcft Ijf*ßrn , laufet
%

Xabfologien; benn in benfelben wirb immer bon

bem ©ubjeftc ein ^väbifat gefolgert , welches in

bent
%

(
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tem nämlichen ©ubjefte in ben Söorberfafren ent*>

fairen ift. ©0 ift in biefem Segfpiele beß 9)letj:

eilt äörper fiiti) aufammeitgefc$t; nun ift je*

be$ 3ufammengci^te oerdnbcrlich ; aUetför*

per ftnb alfo bcränberlich : baß 'jhäbifar ber*

ärtberltd) beß ©chlugfaheß im QMäbifate jufam*

mengefe^t , unb baburch im ©u6jefte alle $or#

per enthalten, 'Jßarum finb b:m ungeudjtet bie

bireften S&eweife feine ‘Sobtofogie ? weil mir baß

gefolgerte ^>räbifnt beß ©ubjefrß ewig un6efanne
'

fegn würbe t wenn ich in bem nämlichen ©ubjefte

ein antereß ^räbifat nicht fennte , auß welchem

alß ©runbe bqß gefolgerte anerfennet wirb. 2lui

ber nämlichen Urfache ift ber angeführte Söeweiß

für baß SDafepn ©otteß feine ^abtologte; benn

wäre mir ber ÜBegriff ber Realität unbefonnt , fo

würbe ich benfe(6en weber mit ©ott , noch mit bec

©jriftenj Dergleichen f’önnen ; baher würbe mir bie

©jriftenj ©otteß Don tiefer ©eite ganj unhefannT

bleiben : weil mir aber ber begriff ber Slealitäf /

unb bie Uibereinftimmung bcjfelben fowohl mit ©ott,
*

alß mit ber ©piftenj befannt ift; fo erfenne ich

hierauß, bafj ©ott auch bie ©piftenj jufbrnrnt.

3(h frage euch/ fagt h««r ^ant ©. 645.»;« man

ift t»er @a& , biefeS , ober jeneö SDing ( wel*

cbeö ich euch <*l£ möglich einrdume , e$ mag j" «$£*

feiin , welche^ e$ wolle ) ejriftirt, ift, fage ich,

feie#
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biefcr@ö§ eilt analotifcher , ober fynthetifcf)«

(ga$ ? Sßachbcm ich bie Unm&glichfeit ber ftjHthe*

tifchen ©ä$e bemiefen habe, ift biefc Jrage über?

püfilg; ber ©a& fann nicht anberß , alß analqcifch

fepn. SBenn eß fo ift, ermiebert jfant , fo ifl:

offenbar , bafj ber angeführte SSeroeiß eine eletlbe

Sabtologie ift. £)a$ Sflßort «Realität, roel?'

cheS im griffe be$ S£>ingeö anberS flingt

,

als £rtften$ im ^Begriffe beS $)räbifat$ , macht

eS nicht aus. SDenn wenn ihr auch aueS

@e§cn ( unheftimmt was ihr feget) (Realität

, nennet, fo höbt ihr ba$ 5Ding fchoit mit al?

Icn feinen (präbifaten im begriffe beS @ub*

jeftS gefegt, unb als mirflich angenommen,

unb im «präbifateioieberhoft ihr eS nur, (Rein

,

f). jfant ! mit hoben jwar baß ®ing mit allen bett

^.Häbifatcn , morauß eß beflcfjt ^ im SSegriffe bei

©ubjcftß gefegt , aber nicht alß tx>irf lief) angenom#

men , meil wir noch nicht mufjten , ob bie 2£irf?

liebfeit, bie ©riffenj, eine «Realität mar, ober

nicht : erft, nachbem mir bie Wahrheit biefeß ©ageß:

bie (Stiften} ift eine (Realität : bemiefen , unb

miber tf^re , «nb Oberer ©pigfinbigfeiten bertgei*

biget haben, ernennen mir, bafj ©ort auch bie

* ©riftenj jufömmt. $ierburd> thun mir bem ©ub#

jefte ($Ott nichtß binju, wob in bemfelben nicht

Dorier enthalten mar ; mir ernennen nur ein neue#

SDJerf#
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*

90terfma( , baO unO bid ba^in unbefannt war, unb
• %

Deri'Olifommnen unfern begriff non ©oft.
«

80 . ®ie oicrte ©inwenbung , bie .ftanf mad>f, iv.cinw

ift, baß bai ©eijn ©otteß nicht abfolut nofhwen#

big fet) : benn wo ftnb t>!C 33fbingni!gen, fagt er

©.621. i Me e$ unmöglich machen, ba$ Sticht*
m *

fepn eine$ £)inge$ al$ fchlecf)terbing$ unbenf*

lid) anjufeben ? £)ie 95et)fpiele, alo ein Srian*

gel hat brep 2G3infeI, bie au£ ber ©eontetrie ajj»

geführt werben f um bie SRotfrwenbigfeit bc6 JDa»

fepnO ©otfeö ju ei flöten , filtl» Of>ne SiuSnöfjme

nur bon Urtbeilen , aber nicht bon SDingen ,

unb berenj£>afepn bergenommen. SDie un*

bebingte Stotbwenbigfeit ber Urtbeife aber ift

nicht eine abfolute Stotbwenbigfeit ber (Sache;

benn bie abfolute Stotbwenbigfeit be$ Ur*

tbeitf ift nur eine bebingte Stotbwenbigfeit

ber @ad)e , ober be$ ^rabifatg. £)er borige

<Sa$ fagte nicht, baß brep SÖSinfel fehlechter»

bing$ notbmenbig fepn , fonbern , unter ber

93ebingung, bafi ein Triangel ba ift ( gege*

ben ift ). ©ben fo ift auch baO SDafetjn ©otte*

unter ber SBebingung , bafi ich biefeS >Ding

«1$ gegeben (eriftirenb) fe$e, notbwenbig

( nach ber Dtegel ber SbentitcSt) : bähet muß

auch baö 3Befen fefbft fcblccbtcrbingS nofh»

wenbig fet>n , weil fein SDafepn in einem nach

$Be»
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«Belieben angenommenen begriffe , unb un*

ter ber SSebingung , baß id) ben ©egeitftanb

befTelben fe^c, mitgebaebt wirb. £ebe id>>

fugt er weiter ©. 62a. , in einem ibentifeben Uv*

tijeile b<i« ^räbifat awf , unb bemalte ba6 Subjeft;

fo entließt ein Sßiberfprucf>. £ebe id) aber ba$

@ubjeft jufamt bem ^räbifate auf; fo ent*

fpringt fein SEBiberfprucb : beim e$ ift nichts

mehr, Welchem wiberfproeben gerben tonnte,

©inen Triangel fe$en , unb bod) breo 2Biu*

fei befTelben aufbeben , ift wiberfprecbenb

;

aber ben Triangel famt feinen brei) SBinfeltt^

aufbeben ift fein 5fBiberfprucb. ©crabe eben

fo ift e$ mit bem begriffe eiueö abfolut notb*

wenbigen 'ÖSefenS bewanbt SOBenn fbr ba$

©afepn befTelben aufbebt, fo bebt ibr ba$

sDing felbft mit affen feinen •präbifateit auf

;

wo foff alSbenn ber SBibctfpruch berfommen?

Sleußerlich ift nichts , bemwibetiprocbenwür*

be > benn baS SDing foff nid)t äußerlich notb*

wenbig fepn; innerlich aud) nichts , benn ihn

habt, bureb Slufbebung beS DingeS felbft,

alles Snnere luglcid) aufgehoben, ©ott ifl

allmächtig , baS ift ein notbwenbigeS Urtbeil.

£>ie 5Ulmacbt famt nicht aufgehoben werben,

wenn ihr eine ©ottbeit, b. i- ein uitenblicbeS

SÖScfcn, fe$t, mit beffeit 93egriff jener tben*

tifcb .

/
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•* * *

tifc&if*. SEBernt ifcr a&er jagt; ©oft i fl

nicht: fb ifl weher hie Allmacht, nocf) tr*

geith eitt atihereS feiner 'ptähifate gegeben

;

heim fie fiuh alle Aufamt hem ©ubj'cfie auf?

gehoben ; unh e$ $etgt fid) in hiefem ©ehan*

fett nicht ber minbejle Sßtherfprud).

®a ^aben »wie bie £aupfgrtinbe biefet gof» bangt »#n

teOfürchtigen 9Ranue$ t»iber baß Sfoofegn ©otteß : snsiarue>r

um feine Tibficbt ju erreichen ,
unb feine ©opljiftU «^j^una

fationen betu großen Raufen ju »erfüllen , gibt er
ni^*

fid) alle ’fJJüfje, bie abfelute fltoti;n*enbigfeit in

eine bebingte ju berroanbeln
;

aber fe^r unpernünf»
f

tig. »Denn bängt bie abfofute 9iotf)n>cnbigfeit
f

j. 58. ber bret) ’lömfel in einem Triangel , bon
k

bem ©ubiefte alß einer ^ebingung , unb biefcS
* 1 * « » ,

©ubjeft wieberum bon ber SBitlftihr Kantö ab,
» < *

ber ei nach feinem ©elieben aufheben, ober ju»

Jaffen fann ; fo hängt bie abfofute 9io(hn>enbigfeit

bon ber SQSiflfüljr Kantd afß bet festen fScbingung

ob; ift biefeß nicht eine fchone ©rfinbung ? eine

Crfinbung t bie mit ber ber Kategorien bollftänbig

übereinffimmt ? Tiber (affet Kant nach feinem ’-8e*
£ 1

* *

lieben in biefem ©afte : jeher ^riölsgel j)dt hrct)
% *

SBwfel: baO ©ubjett aufbeben; antwortet er ba*

burch auf bie Jrage ber ^M)ifofopben; welche nicht

wiffen »»ollen / ob breij ’sUStnfel außer bem S rtan»
*

gef, ob bie Sßefcn ber »Dinge außer ben »Dingen /

1 D fon*
* I

.
/'

/ *

\

9
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* » «

fonbern ob bret) ^CBinfcT in bem ^riancjef , 06 bie

gßefen in ben gingen fcblechfhin nothwenbig fepn?

©ewiß nicht ;
er jieht ftch vielmehr in einen ©chlupf»

winfel f um feine Unwijfenheif ju berßecfen. ©oll

er aber fle beantworten , fo muß er fagen , ja f .

ober nein f
unb e6 wäre fefjr unvernünftig f wenn

er &injufe§te: unter her $3efcingung , baß &er

Triangel, haß l)tc -Singe gegeben fepn : benn

tiefe finb ja in ber Jrage felbß gegeben. SEßill ec

aber bem ungeachtet behaupten / baß ber Triangel,

unb bte SSinge in ben vorgelegfen fragen Söebitt»

gungen ftnb, von benen bie Sftofhmenbigfeit ber
% •

bret) SEßinfel /
unb ber Söefen abhängf ; fo muß

er auch julaffen/ baß biefeiben fchlechfhin nothwen#

bige &ebingungen fmb , ohne welche bie Sftothwen»

‘ bigfeit ber bret) SBinfel r unb ber StBefen unmög»

lieh fann eingefehen , unb beurteilet-werben : al*

lein auch biefe Sßothwenbigfeit iß wieberum eine

. abfolute Sftothwenbigfeit / weil bie iRebingungen

felbß/ wovon ße abhängt/ fchlechfhin nothwenbig

ftnb. /3rh hohe biefe bon 5Tant jum ©runbe ge»

' legte ©ophißifation auögemacht; je^t will
,
ich bie;

' « «

©inwenbung felbß prüfen.

«tad& Jtant 8i. 'Mererß fagen ©ie mir / £. j?antf bet

£Ä"Än©ott/ ben ©ie, wie ©ie borgeben/ Vernünftig

fo

#

notbtren»
9*au^cn t cr *<n jufälUgeß , ober ein noth»

big fcpn, wenbiged JSing? auO ber 3hntn eigenen JDemufh
-» \
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/

fcÖrfen.<Sie mir titelt fagen: ich weif? nidjtl

beim (Sie wiffen / ba§ zufällig unb nothwenbig

jroeg wibetfprechenbe ^)räbifate
t
fm& > Von benen

©ie fchon bemerft haben« tag ihrem ibeirten ©oft

eine jufommen miiffe : welches alfo fömmt ihm zu ?

©agen (Sie mir , bafj ihr @ott ein nofbwenfcigeß

QBefen ift f fo erfennen (Sic eine abfolute 9iotf)*

trenbigfeit nicht nur her Urteile / fonbern auch
/

fillCÖ SDtttge^ t nämlich ©otteß : ba ®ie aber

-tiefe abfolute tHothwenbigfeit einet} £>ingeß nicht

anerfennen wollen t weil boburd) ihre obige 93er«

nünfteletj gartj zu ©oben fallen würbe; fo müffert

©ie fagen f ihr ©ott fen ein jufälligeö 9ßefen;

allein in biefem $alle fage ith S^«en , (Sie feijtt

ein borgeblich beruünftiger ©Otceeglauber , unb
%

Zugleich ein Ätbeift ;
beim ein zufälliger f folg ich

einer herborbringenben Urfache bebürftiger ©oft

ijl fein ©oft; wenn ©ie alfo ihrem ©efenntniife

gemäjj fein ^tbeifl fepn wollen; fo müffen ©ie

bie cbfolufe- Olothwenbigfeif nicht nur in ben Ur*

(heilen f fonbern auch in ©ott felbft zutaifen.

©ß gibt nebft ©ott fein anberee 3>ing; t>cnt Ä je^
baß £)afenn fchleditbin notbroentua uifäme : barum '"**( in

fonnten bie anbern QMjiloforhen unmöglich baß äuget,

2>afeijn anberer Sfilnge .aufnehmen ,
uni bie 9iotf»'

wenbigfeit beß ®afet)nß ©otteß beriiänblidi ja

.machen: weil fie aber faben, bafj öcm Triangel

O 2 bie
%
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bie breplßinfef eben fo nofljwenbig jufommen , wie

©oft fein S5afet)n f fo haben fie ftch biefer ©ieidj*

niß fdc
'C tüchtig bebienet. Slßare in bem Sarian*

gei baß ü&afepn-fo notljwenbig / wie eß bie breg

SBinfei fmb
; fo würbe $ant o^ne SEßiberfprudf

fo wenig baß ©ubjeft $riait<jel , nie in bem ge«

gebenen Triangel bie t>vei> 9Binfei f Aufheben fiW
* ncn : ba al|o in ©ott eben baß SDafegn fchlecbtf}in

nodjwenbig ijt , fo fann er ofjne SJBiberfpnuf) we*

bcr baß 2)afegn , nod) baß ©ubjeft ©Ott auf«

heben. •>

v, . , Sßoiien ©ie ficb > £. $ant ! babon über*
t*et( l>a< m
}?id)tf(pn jeugen, fo nehmen ©ie ihren ©a$: vjfott tft

"unm^'" ttttfct; b. i. tft nicht CJClfttrettl» : wieberum auf.

Siun frage icf> ©ie ; iß biefer ©a£ waljr f ober

falfd)? falfch tonnen ©ie nid)t fagen f fonft ge*

flehen ©ie f bafj ©ott ohne Söiberfpruch nic&C

fann aufgehoben werben: alfo wahr. 3d> frage

aber weiter : ifi ©ott m’öglicb - ober unmöglich ?

fagen ©ie möglich ; fo {ntfkljt bcr SEBiberfprud) /

bafj baß niimlicbe jugleich ©oft fep t weil eß toov*

außgefejjt Wirb f unb nicht fei) , weil eß alß mÖg»

lieh oon einer Urfache muß heroorgebracfjt werben

fönnen. ©agen ©ie unmöglich ; fo entfiel bie*

fcr anbere Sßiberfprucb t bafs ficb bie unfcegrenj»

ten Qualitäten einanber jugleich wiberfprecften, unb,

wie fchon bewiefen worben ifi; nicht wiberfprechen.

aDiI 1

;ich i(i.
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25a ©ie alfo ebne SQSiberfpruch -nicht faaen fön«

nen , baß ©off unntöglid) auch , nid)t / baß er bloß
'

möglich fei) ; fo müffen ©ie gefielen f bat) er fo
*

epiftire, baß ohne SEBiberfprucb fein 35ojepn nidjt

rönne aufgehoben «erben. 2)aö 2)afepn ©otteö

iß alfo nothwenbig, nicht t wie ©ie fagen, litt

*

Ut kr 53ebirt(jung , t>aß ©tc t>icfe^ $Dt»ö /

als ßCjje&en CcjL-ißircnb) fc$cu ; fonbern ©ie

mütfen ©oft alö ejriftirenb anfefeen , peil fein 25a«

feijn fchledrthin nothwenbig, unb ba£ 92id)ffei)n

an ihm fchlechtljin • unmöglich ift. 7Ibcv «0 ftnb

bie iBcbingungen biefev Unmöglid)feit , fragen

©ic : biefe Jöebingungen (inb bie angejeigten SBi«

berfptüche , an welche ©ie noth«enbig ßojfen muf-

fen / wenn ©ie baö 25afepn ©ofteö läugnen wol«
* ' •

len ; benn ju ber abfolufcn Umnöglichfeit wirb

nebft bem SCßiberfpruche /
worin ihr ?83efen beßehf/ •

gar feine «nbere 35ebingung erfoberf.

* 8^. j?anf will aber bamit' noch nicht ju» j> ft <8 f9r jj

fiieben fepn; er behauptet f baß wir baö allerrea#
i(i°notb

leße 2£efen / alö fchlechthm nothwenbig ejeißirenb »««big.

annehmen f weil wir fein 2)afei)n itt CittCltt Itßch

SSclickii angenommenen 93cgriffc ,
unb unter

ber üöebingung f baß er ben ©egenßanb feöe

;

mitbenfen. SOSill jfant fcnd allerrealefte Süßefen

aufheben, unb ben ©cgenßanb, wobon bie Siebe

tßf befeitigen; fo foövt mit. ihm alle ©fteitigfeit

auf

:
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/

duft beim biefe ift unmöglich / wo ber ©freitge*

genftanb nicht ba ift. Sffiill er ober ftreiten, fo

Ittufi er baö allerrealefte SGßefen f alö ben ©treit#

gegenftanb fefeeit ; alöbann frage icf) ; traf ift ba*

allerrealefte 3öefen? €4 ift ein $Befen f weldie*

alle mögliche unbegrenzte Realitäten befißt; eö ifl

fcaljer hie h6 d)fte Üieölitdt ohne 9>?aitflCl , wie

eö#ant felbft ©. 628. erffÜret. 3ft nun biefer

begriff na# Ultfttm S3dtcbcit angenommen,
_ m

unb nicht bieimehr ein nothwenbiger 93egriff, bet

bem SEBefen beö allerrealcften SDingeö fo angemefr

fen ift f bafj man nicht ein cinjigeö SJlerfmat we*

ber guölaflfcn , noch binjufetjen fann ?

ein nc(6= - bleibt aber boch betj biefem ^Begriffe ,

f«<jt weiter tant , nocf) Me Jrage , oh t$ qci*

b^fepne. ftictf ohet nicht. SEBabr ift eö 1 affer nicht
r

barum , weil nojj (StroaS ait hem SScrhältuif?

fe au meinem ganaen Suftonhe he$ &enfttt£

fehlt / nämlich haft hie @ifenntuift jene$£>&*

jeftS aud) a poßeriori (b. i. in ber (frfchet*

nung , wie er barunrer berfteht) möglich fCD :

.

beim erftenö ift bie Örpiftenj eine innere SBcftim*

Ölung beö 35ingeö, welche auch unabhängig ben

meinem kennen ba feijn fann ; unb jweytcnö gibt*

£)bjefte f wie a. 95* unfere ©eele f
beren ^jriftenj .

«

auch außer ber ©rfcheinung fennbar ift: fonbern

Igrutti bleibt noch bie angeteytete Jrage, weil ich

«oth
• *
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noch nicht weifj , ob bie ffjrifienj eine SHeafitcit

fei) : wirb aber- bieö bewirfrn , wie ich cß roirfiicb

bewiefen ^nbe ; fo ift bie §rage beantwortet , ttnb

brr begriff bon britt ailerrealeflen Süßefen mit ei«

nem neuen SRerfmai, ncimlich ber (fjrifhnj 6e«

reichert, unb berbolifommet. jfann man nach

tiefem Jftrweife baß ®afet)n be< aüerrealeflen 5Be*

fenß noch wegbenfen? .

! ja / fagt 5Tant <5, 645. £ie tyW £iefr# r5?<

lofophen be$ 2Htert&um$ fe^ett affe ^orm kr JA®™® 011

Statur al$ jufdilig, bie Materie aber, »ach Seen? »'««

bem Urtbeile ber gemeinen 93 e r*.{Si
"m*'

nunft, aJS urfprüitgh'cb - unb uof&weiibig

«n. SEBärben ftc aber bie Materie nicht al$

©u&ftratum ber @rfc&cimingcn refpeftib/

fonbern an fid) fclhft ihrem £>aferm nach he«

trautet haben, fo wäre bie Sbce ber abfo«

luten Stot&menbigfeit fogleicb berfc&nmnben.

•öentt es ijt nichts, wa$ bie Vernunft an

biefeS £)afeun fcblec&thin binbet. ©ebet, wo«

her Äant fein trefflicbeß ©t)ftrm genommen kt,
unb wohin er unß führen will ! er i)at ei bon ben

alten 31riftote(ifern , ©toifern unb 2lfabemifern

hergenommrn, unb will uuß auf bie Srrlrhrcn

bön ber ^wigfeit ber SSelt/ bon ber £wigfeif

unb StofIjwenbigfeit ber SDiatcrie, unb anbrre ber«

gleichen führen. 3)aß Urtheil : bie Materie ifl

ur*
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.

«rfprtutfjli^ utli» ttOtbWeil&ig : fann jwar (tu

llrrtjeil ber $antifcben Sßernunft fei>ti , ober nicht

fcer gemeinen SBcrtumft , ««Ich« au« her 3u».

fammenfo&ling unb beflänbigen Sßeränberung ber

,
SDiaterie hur ihre 3ufälligfeit, unb ütothburff tu

«er herborbringenben Urfache einfieljf : bafjer fann

auch ifant , nur nach ber gemeinen Vernunft;

Von ber Materie ihr 3Dafepn wegbenfen ; nach

ber feinigeu fönnte erb aber fo wenig wegbenfen

,

• wie wenig er 'bon bem Triangel bie bret) äßinfef

roegbenfen fann. €ben fo ift eb mit bem SBa«

fenn beb aUcmalefien 'Jßefenö : jfant fann feine
» . ^

©ebanfen bon bemfelbcn anberbwo abwenben; tyitt*
*

aub enrßeht gar fein Sfßiberfpruch : benft er aber
*

an bab atlerreafeffc Sßefen; fo fann/er ihm bab

©afepn nicht wegbenfen ; weif bie Stßiberfprüche ,

* bie , wie eb im vorigen bewiefen worben , bar«

aub entftehen würben , bie menfchfiche SBernunfC

fchfechthin binben , bie abfolute SlothwenbigfeiC

befielben anjuetfennen.

»ieer.
SBrnn eb fo wäre, erwieberfe Äant <S.

t*<

m

n
inftcb

auc^ bon bem f

feVjlncVw.wöä matt al$ f4)lecfcthin nothwenbig ju er*

. fentten tourgibt , abfolute tRothroenbigfeit

bep ftch fuhren. Siebet ^ler $ant bon ber ab*

fofuten Üiothwenbigfeit ber Srfenntnifj in bem
- SRenfchen , ober an fich fclbji ? wenn er bon ber

er«
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erjlen rebet; fo ifl jwar bie ©rfenntnijj ©otteö
%

bern SJlenfchen notfjmenöig , um glücf :elig ju leben

;

fie ijf aber iljm nicht fo notljwenbig , bafj er biefe

ftenntnifj , wie jebe aiibere , oon ftd) nicht weg«

ftoifen fönne ; Venn eö hat immer ungejebeute
1 4

SRenfchen gegeben , unb cö gibt noch l)eut <u

Sage welche f
bie in ihrem -^erjen fagen : P£> ijl

_ •

fcill @Ott Siebet er aber bon ber jwet>ten , fo

ijt auch bie ©rfenntnifj fdjlechthin nothwenbig

:

benti biefeß Unheil: ha$ tillcrrertleftc JßcfClt

ejrifrtrt : ift,.wie <6 bewiefen worben , ein fcblecbt«

hin nothwenbigee Urtheil: nun ftnb ja auch bie
v

Unheile $enntnijje beß- menfchlichen 58etftanbeö.
_ *

3<h Wäg , fagt wieberum 5?ant ©. 645 . Snw ben

heit begriff hon einem £)inge önnehmeit / ®*J
e2a ä

welchen ich will, fo ftnfce ich / i>ajj fein
J&JfJJJiJ

fei)n (natürlicherroeife' be$ 5£)ingeö f nicht beä Söe« benten •,

grijfeß) niemals hon mir g($ fchlcchterhingS <

nottjtoenfcig horgetfeliet werben fonne, unb-

baj* mich nichts hindere , c$ muß cjrijürn m$
ha wolle (folglich auch ©Ott) / ba$ 9?ichtfei)ii

.

hcjfelheil $U bettFen. SEBenn ich aber bewiefen

habe / bah baß Slichtfeijn in bem allerrealeften

9:6 e fen wegen ber SDBiberfpriic&e , bie barauö ent«

fteljen/ unmöglich ift; fann fich wohl -föwt noch

bas Unmögliche« borjMlen ? wenn
4

eft fo i(l> fo

fann er auch einen bieretfigten 3 irfel/ unb ein

*
.

rmt»
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runbea SBicrtfcf fid) borffellen: ba aber 5t“mir ei*

nen folcffen Unftnn von fid) nie wirb gelten taffen

fo muff et gefielen , baff gleichwie in bem SBegrif»

fe bccs aliervealeffen $Ü3efen6 baö Üiichtfetjn fcblecbt»

hin unmöglich ift, eben fo baö Safegu fdjlechthin

nothwenbig fet).
*

• 1

1» batau« 83* 2lber fe^t rlieft Ä’ant mit feinem 2fcffita

rXäfetf
w 'b<v b‘* abfolute Sdotfowenbigfeit beö aflerrea*

td?*ie'
^tn ^frt,or

:

t# , fogt er ®. 644.

tae mit ju epiffirenben gingen überhaupt etwas notfy
^fn * wenbigeS benfen muff, fein £>iitg aber an

ff eff felhfl af$ not&roenbig ju benfen befugt

bin, fo fbfgt barauö unPermeibficb , baff

Sffotbwenbigfeit unb 3ufäuigfeit iud>t bie

•Singe felbft angepen, unb treffen muffe,

, weil fünft ein 2Biberfpruc& porgeffen mürbe.

©eljet, was für ein SÄann hoch jtanf iff! ich

habe ihm §• 80 bie SOßiberfprüdje hewiefen, bie

er verbauen muff, wenn er mit bem alletreafeffen

• SBefen beffen notbwenbigeö ® afetjn nicht mitbenft

;

bod) mafft er ffd) , troß allen Sßibcrfprüchcn

,

noch baß IRedjt’ an , fein £)ing an ftch felbft ata

nothwenbig benfen ju muffen , unb folgert IjicrouS

,

baff Slotfcwenbigfeit unb ®tage

felbft niefft angepen, weil biefeö 21ngehen feinem

angemafften Siechte wiberfpretpen würbe : 0 bie

,
fchitoe S&eweifart ! ,
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Sertbeibigung ber rationalen Ideologie tt. 919
*

‘ fe$t er bie borige ©teile fort , fenbern t

feiner fciefer bepher @)runt>fä$e (bie bermein- ££U
U*?

8

‘

ten ©runbfä&e fmo SRotbrnenbigfeit unb ^fällig* ^
feit) objeftib ift/ fonbern fte aücitfaüö nur fron m4e

fubjeftibe $ritteipien her Sßernuitft fepn fbn> "jÄSü.
fe*

Iten : . biefe nennt er etwas unten hcbtißifd)? ,

unb retjulaftoe $rmcipieit r bie m#i$/ «fö

hai formölc ^uterefle ber Vernunft befor#

gen. ®a$ formale 3nterejfe ber 33ernunft be»

ftebt barin , baß fte richtig fcfclicfle , baß fte ben

gufammenljang be$ ©chlußurtheilö mit ben $8or*

beruvtljeilen beutlich einfrlje : trägt aber fliotljwen/
® *

bigfeit unb ^ufäUi^Fetc ju biefem 3«>ecfe etwas

bey? Möglich feit unb Unmbgltdjfeit
(

3ufalligfeit

unb SRotbmenbigfeit ftnb nach Kant Kategorien /

uno bic Kategorien ftnb Wieberum nach ilpm nur

in ben Urrtjeilen fennbar (©. 48); es ßnb aU

fo auef) ^ttfälligfeit unb Sftothwenbigfeif nur in ben

Uvtbeilen fennbar ; ftnb nun bie Urteile / welche

bie Sßernunft regulirn / unb nicht bielmehr bie

SBermtnft / welche bie Urthctfe regulirt ? unb wenn,

bie Urteile ^ie Vernunft nicht regulirn , fann

wohl 3ufäüigfeit unb Üiothroenbigfeit, welche nur

in ben Urteilen ftdbtbar ftnb/ biefelbe reguttren?

€s fey aber t rote Kant will , bie SBernunft /, wel*

dje ben Urfljetlen unb SDibgen gufälltgftfU / ober

^Othtbenbigfeit ertheilet; h<U 0< »u» anberes

*J5rin*
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• ^rincip, welcbed fie in ber £rtljeilnng regulim*

muß / ober hat fie ed nicht ? £at fte eind (wie ich

in bem angeje igfen §. bewiefen habe , baß fte ein

QJrincip haben muß , nicht um ^Röejlicfjfcit unb

UnmÖglidifeit , gwfSüigfeit unb Sftothwenbigfeit

ben Urtfjcifcn ju ertbeilen f fonbern um fie in ben*

felben ju erfennen)
; fo 4ß jjufälligfeit unb 9tofb*

wenbigfeit fein regulatibed ^>rincip ber SBernunff

:

hat fte ober f'einö , wie ifjr j?anf wirflicb ieind

borfdireibt; fo fann fie blinblingd und) ihrem 53e#

lieben bem ^uf^Uigen Slothwenbigfeit f unb bem

fftothwenbigen ^ufalfigfeit erteilen.

Rant fudjt ©0 tljuf wirflid) .ftaht , ber feine 93ernunft

mbw^Ding reÖu^rn / unb nicht bon iljr regulirr «erben will:

er fucbt ©. 644. ju allem, nm$ al$ epfhtenb

gegeben ift, etntaö, bas* notbwcnbig ift: b. i.

er fucbt bad unbebingfe, bad notfjmenbige &ing

in ben jufällig epißirenben Singen , ju welchen

ed nicht gef/ört f unb außer ber SHei^c berfelben

,

wo ed wirflich fepn muß
f will er nicht einmal t

f baß mail ed'fucbe, weil ed, wie er meinte uns

möglich ift / ed ju ßnben. 93ei) fo einer feljre

Ijangrd alfo bon jtanf ab, wie ed in ftraufreid)

bon SHobedpierre abgehangen (jat
,

baß er und f

wann iljmd gefällt , bifretirc : e$ ejriflitt Cltt

nothwen&igeS , unt> höchfteS 5Befeit.
»

t
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©iefe ftnb t>ie ©inwenbnngen / welche $ant

auf ben berfälfchten Söegiijf bon ber abfoluten

SKothwenbigkeit grünbef / unb wiber baß $)afei)n

halb beß allerrealefren , halb beß fchlechtbin noth#

wenbigen SBefenß , immer aber wiber baß SDafepn

©otteß bürleget„ (Sie liegen in feinem Suche Ijin

unb ba jerftreuf; ich (?abc fte aber gefammelt / um

meinen iefer auf einmal in ©tanb ju fefsen/ über

biefelben ein richtiges Urteil ju fällen/ unb griinb#

lief) ju entfdjeiben / ob fte wirffid) ben nach allen *

9Uitffid)fen ebibenten ontologifd)en Seweiß fo über

ben Raufen werfen / wie eß $ant mit feiner ge#

wöbnlichenSDreifrigkeit borgibt. 3e$f kann ich un*
, *

gefrört jur SSertheibigung beß coßmologifchen Se«

weifeß fortfehreiten.

84 . 35a ich baß nothwenbige ©afegn beß -

allerrealefren StÖefenß auß ber Möglichkeit beßfel*

ben bewiefen habe ;».fo folgt bon felbfr/ bafj eß ben

jureichenben @runb feineß 35afetjnß in feinem SBe*

fen enthalte / bafj eß ein £)in<J t>Ott fld) t’ «««

fdfreebthm nothwenbigeß. SCing fei). S>aher könnte

ich gefehmäfjig fo fchlieffen : fä.fftfrtt't hflS <lU

lemalefre SÖJefcn; nun ifr i>«$ allemnlefre

SBcfert jugfeid) i>a$ fchierhin nothwentuge

SBefen ; e$ cjctfrtrt tilfo i>a$ fd)led)th in not^

toenbtge 2Bcfcil : allein biefer Seroeiß wäre bon

bem gegebenen ontologifchen Seweife gar nicht

unter*

*

Digitized by Google



B82 i. 2 &. » 6 . bi« Ät. b«r tr. SB. 9. £aupt(l.

I

unterfchieben / unb $ant würbe in bicfem Jolle ritt

bollfcmmened SHecht ^nben , und borjuwerfen /

baß unier ontologifcher unb codmologifcher IBeweid

ein unb berfelbe fei). SDa ober unfer codmologi#

fd'er ®eweid ganj cnberö lautet/ unb aud ganj

anberen ©rünben gefü^ret wirb ; fo -bat er un#

recht/ bnd nämliche ju behaupten.

t)rr co#mo» SDiefed ju erweifcn / will ich ben cedmologi#

»eil, wirb fthen ^eweid / ben ich §. 72, fchon angefübret

D "fe»n ’ber hob« ' Ju €iwftc&f hier wieberholen : \t*

»faiKsei« jufdlltge ?Ding ifl unzulänglich ju cjri*
,n9e

' ftirn/ unb fobert eine Utfacbe/ bon welcher

eß herborgebracht werbe; <t!fo ftnb auch aire

jufdlfige Swinge, waren fte auch her Saht

nach unenMtdt)/ unjuldngltch ju erifhrn,

unb fobern eine tirfdebe/ bon weither fte

herborgebracht werben : außer ber Sab! aller

$ufdlitger $>inge gibtß nur ba$ fehlechtbitt

notbwenbige (benn jtbe^ 2>ing ift entwebec

sufduig / ober notbwenbig;) bie aufaUigeit

SDinge fobern alfo sunt Sjrifttirn baß notb*

wenbige SDing / bon bem fte herborgebracht

werben. 9?un ejrifiirn jufdliige 5Dinge/ bentt

wrnigftenß erijitre id) felbfh eß ejrifl-irt’ alfo

auch baß fchlethtbin notbweubige £>tttg: btc#

feß ift @ptt ; eß ejrtf^irt alfo @>ott. ©agen
%

wir ijr biefem ©eweife / baß bad fd;lecbfb*n notf?»

wett#

<1
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wenbige SEßefen epüiire, weil e$ ba6 allerrealefte $Gß<*

fen ifi ? bei) »weitem nicht ; wir fagen , bafj e«

ejcifHre , »weif jufäUige .Dinge ejcifhrn , welche ofy

ne badfelbe nie würben ejriftirn fönnen.

9Ber wirb nun bie Dreiftigfeit, unb Unbev* nidjioonSi

fthamtfjeit nicht btwunbern , mit welcher j?onf ©. aufat^atg!

632. behauptet t bajj wir in bem ontoiogifchen ©e*
leitrt '

weife hon her höchften 9JeaIität auf feie 9?ot&*

Wenbigfeit int »Drtfejjtt , unb in bem co*mologi*

fchen hon kt zum borauö gegebenen unbo

butgten 9bot&wenbigfeit irgeub eines SÜSefeitS

auf helfen unbegrenzte Otealität fehltejfen? et,

fefet noch hinju t bag unfere Tire ju fchiieffen eilte

bernünftige , ober toerntmftefak , wenig#
*

ftenS natürliche ©chlugart feu : wer aber bie

gezwungene unb unwernünftige , TluOlegung f bie

$ant unferem ©eweife gibt , betrachtet / ber »ith

feljr (eicht bie ungerechte ©erlciumbung einfehen;

biefe wirb er noch beutlicher einfehen t wenn et

bemerft t bag $ant feljhfl .unferem ©eweife eine

©oüftänbigfeit ©. 634., geftaftet t Wo er fagtt

biefer Erfahrung akt bebient ftd). ber coS#

motogifche beweis nur, unt einen einzigen

©ehritt zu thun ; nämlich zum Daferw eines

nothwenbigen SBefenS überhaupt: baalfobao

Dafepn eine* fchlechthin nothwenbigen SBefenö bet
%

einzige »Ü, ben unfer ©eweiß befielet; fo

leiftef

»
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leiflef etf fcfbfl nach ÄantS ©eftänbniffe , ba4
*

4 V

alles, was wir Don ihm erwarten.

äßollet if>r aber t fagt ifant f euer nofhwen«

biges Sing bcflimmen, fo muffet ihr ju bem a(#

lerrealefien ifßefcn bie 3uffucht nehmen. Tiber

. riefet in Sliicffichf beS SafeijnS, wobon bie Be#
*

#

ßbuptung itf ; benn biefeS ifi aus bem Safetjn ber

jmälligen Singe fchon ausgemacht; affo nur in

SKücFficfic ber übrigen Beftinimungen : wie fid>

aber auch biefe auS bem begriffe beS fchlechfljm

not(>wenbigen 3BefenS folgern iaffen , werbe ich im
< *

. folgenden §• begeifern

.

urtbaW atid>

in berpwpor
Ibefc brv

.ffaitttföeit
*

uneitfeli$rit

*“**• tranSfcenhentalen 9?aturgefe|je her Qaufali?

tat : haß aUeg Snfällige feine Urfache höbe ,

hie , memi fte fttiherum jufäUig ift , eben fo wof)l

eine Urfache höben muß, bi$ hie Üfeihe her

eittanher untergeorhncteit Urfachen ftd) bet)

einer fihlecfctbut nothwenhijjeit Urfache enhi#
»

gen muß. Sag bas SaufaiirätSgefefc fo ju ber#

flehen fei)

)

unb nicht nach Kants Behauptung f

ber nach feinem tranSfcenbental faifchen Begriffe

eine unendliche 9mhe ber untergeorbneten Urfachen

ohne eine erfle barunter berfteht, fjo&c ich §.'.17.

hewiefen. -5>ier aber wiU ich mit Kant freigebig

feijn;* .

£icr will ich noch eins über ben gegebenen Be»

weis aus .K'ant bemerfen: er fagt <5. 633. un*

fer ©d)lußfö$ beruhe auf hem bermeintltd)
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t
'

fenn ; «cf» will ifcn bie zufälligen SMnge alö unferge>
I .

orbtiefen Urfacben inö Unenblicbe naeft feinem 23e*

lieben berbielfältigen laffen ; wirb er babureb wi*

ber btn angeführten S&eweiß etwaö auSrirfifen?

$ßenn er burcf» eine unenblicbe SBerbielfälti*

gung ber 93linben im ©tanbe ifl, eine £in!äng>

licf>feit ;u jefjen ju beweifen ; fo wirb er butcb fei*

ne unenblicbe SSerbielfältigung ber zufälligen >Din*

ge auch eine -^inlänglicbfeit zu ejriffiru beweifen;

benn bie zufälligen ®inge entfalten in ftcb fo vaO

«ig einen ©runb iijreß >£)afei)n£ , wie wenig bi^

Slinben einen ©runb ju feilen in ficf> enthalten.

SDa er alfo feaö erfle nie t^iin wirb; fo wirb et

auch ba6 zweite n *c tfcun. «tteljr: er befefttf

get toieltrieijr baburcf» ben angeführten 95ewete;

benn burcf» bie unenb!icf»e Sßerbielfältigung ber zu*
,

»

fälligen 35inge berbielfältiget er in$ Unenblicbe bie
,

-•

linjulänglicbfeit berfelben zu ejriftirn: wer fleht

aber nicht, baß, je größer bie ilnjufätvjficf^feit ft.

fjriftirn ijf, beffo größer auch bie 9iot4burft einelf

hertoorbringenben Urfocbe fei)«« rottß?

8f. 3efet will ich mein SOSörf gälten ,
tinb®^“|^'

leiaen # wie ftef» baSnofbmer.bige S)ing auö fei* fiä>. unab»
*.

. 0.111914 , un<
tiem eigenen ÜBegriffe, and» obne ^ufiuebt zu bem ejtMtw , au

eÜerrealcffen SCBefen , bejlimmen läßt: ba$ 35a*
,trwft,c lf*

feijn beö netfewenbigen Ringes ift fd»lecf»tbin notlj*

foenbig ; e$ fann alfo ba$ notljwenbige SDing int

/ ...
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3ujlanbe bet biogen 9H'öglid)feit nicht fet^n ; <6

enthält baljer ben jureichcnbeit ©runb feinet SDa«

feqnt in feinem SJBefen / unb ift titt üDing bott

fidj. 2Ba6 ejciflirt , i(i an geh »öllig begimmt;

alfo auch bat nothrocnbige SDittcj , »eichet ejri-

Airt t tg an fid) bbuig begimmt. SDat noth«

»cnbige SDing hängt/ bem SDafegn nach/ von

. feinem anbern SDinae ab ; et hängt alfo auch nach

ben übrigen Söejlimmungen / bie ihm berm'ög bet

SDafegnt zufommen , bon feinem anbern iDinge

ab ; et ig alfo ahfolute unabhängig. Wolute

Siothroenbigfeit im ©;iftirn , unb abfofute Unab«

hängifeit ftnb unenbliche Tlttribure, »eiche einen

unenblichen jureichenben ©runb fobern; ba nun

ber jureichenbe ©runb ber Attribute in bem SBefen

bet SDinget enthalten ift/ unb niemalt unenblich

feijit fann / »enn bat liefen felbg nicht unenblich

ift; fo folgt oon felbg, bag hat notbroenbige

SDing/ eben fo/ wie fein SBefeit/ unenblich

tg. 3(1 et unenblich ; fo bat et aUe bie utt«

begrenzten ÜJealitdten , bie nur möglich ftnb

;

benn ginge ihm eine einzige unbegrenzte Realität

ab; ober fänte ihm eine begrenzte zu; fo »äre

»eher fein SGBefen / noch ber barin enthaltene zu«

reichenbe ©runb unenblid) ; »eil et fchlechthin un»

möglich ig / bag batfelbe unenblich ftr) f »eichet

nicht bat adet hot / »at et hoben fann / unb

über#
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über »elcheß noch ein grttßeeeß gebacht »erben

fann. ®el>en (Sie/ $>. 5?ant/ baß fcag noth»

wen&ige £>ing bermog fetne$ SBefenö haß

«öerrealeffc , aaer&olifommcujie 5SBcfc« ,

mit einem StBorfe &Ott fepn muß ?

-Dag notfwenhige Ding ijl auch unter-

d tlterlld) : benn cd iff unenblich ,

.

unb baß Un- ewig ,

entliehe fann unmöglich anberö |ei)tt f alß ei iff;

weil man ilpm »eher et»aß binjufefecn f inbem ei

alleß bat / »aß ei haben fann , noch efroaß abneh*

men fann / inbem ,fo»ohl'baß 2lbgenommeue t alß

auch baö Uiberbliebene begrenzt' fetjn würbe , unb

auß jwet) Segrenjtcn ein Unbegrenjteß / ein Un»

enblicheß nicht entheben fann. 2luß biefer Un».

beränbevlicfjfeit, eben fo / wie auch auß berSiotlj*

»enbigfeit im ffjriflirn folgt / baß htig not^tten*

fcige £)ing auch einfad) , unb ewig fepn muß.

2)ag notjjmen&ige -Ding ift ein ein$igcg:
*in|f<

_ 0

benn gefetjt, baß $»ct) fofcf>e -Dinge ejrijfirten f fo

waren notfjwenbige -Dinge ohne €‘nb möglich f

»eil bie Statur ,
»eiche Oerm'ög ihreß SBefenß bie

gafcl nicht außfchließt t burch je eine anbere ^ahf

•hne €nb berbielfältigct »erben fann: ftnb fie

aber ohne <£ttb möglich fo muffen fte auch in ei-

ner »irflich unenblichen Jnhi tjcijürnj weil baß noth»

»enbige 3>ing im ^uftenbe ber bloßen SRöglichfei*

nieht/e^n fann : ba aljo bie »ivfliche unenbliche 3ahl

a »U
\ i
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* '

wibevfpvicht , wie e6 §. 19. bewicfen worben ift$

fo wiberfprechen auch jwep notljwenbige 2)inge;

<6 ift ülfo ein einziges. SDieS läßt ftcb ebenfalls
1 *

baburd) bcflättigctty baß , wenn jwep nüfhwenbt«

ge ®inge epiftircen , welche bermög ihres SBefenS

alle bie unbegrenzten SHeaütäfen , folglich auch tu

ne abfolufe Unabhängigkeit, eine 2lllmad)t , unb
'

eine unbegrenzte Jrepljett haben würben , ein $Q5i*

berfpruch ftcb bewahren f&nnte; benn eS könnte

bas eine cben’baS (jaben wollen, j. 95. baS 2)<w

f fei;n ber ^Belt , was baS anbere nicht h^« WolU

tc , in welchem $alle bie SBelt zugleich epiftirn ,

unb nicht epiftirn müßte : wa£ boch wiberfpricht.

nffaegeit' nothroeithifte £)titg ift auch aUge*

wäecig. genlbdrtig, es ift überall: benn wäre et, in tu

- nem , ober auch in einigen Orten JufftUiftCrWCl#

fe ; fo könnte eö ben Ort beränbern ; wäre eS

nothweitbtgewetfe (eins bon bepben müßte fepn ;)

fo hienge feine Sftothwenbigkeit bon ber ÜSebingung

beS Ort6 ab : ba aber baS erfte ber llnberönber»
'

. liebfeit, unb baS jwepfe ber abfoluten' Siotljwen#

bigfeit bcSfelben.wiberfpricbt; fo kann baS notl}»

wenbige SMng weber in einem
,

noch in einigen

Orten epiftirn : eS eriftirt; eS muß alfo in allen

. Orten epiftirn , unb überall gegenwärtig fepn.

Sani begebt g6. $)iefe 93eweife , obwohl fte nach ihrer

er ber S3ev# 2Büvbe nicht fo nuSgcführt worben fmb , tbie mnn

eS
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. es in einer ^Retaphpftf ju t|jun pflegt, muffen bem nunft cor#

ungeachtet ben gehörigen ©inbruef auf einen jeben

machen , ber bie Slicbfigfeit beO ©ebiuflee Pon ei»

ner befannten auf bie bamit Pevbunbene unbefann*
|

fe 5Bahrfjeit anerfennet : nur auf ^ant machen fte

gar feinen ©inbruef , weif .ihm bie Attribute ©ct#

te6 in ber ©innfiebfeit unter ben formen SRaum

unb SJeit «itbt fleg^en »»erben : eben bafjer meint

er ©. 634. bie iifl ju entbeefen , mit weicher bie

Vernunft ein alte$ Argument in bctfleihetcr

©effralt für ein neues auffteüt : bort, naebbem

er ber «Erfahrung roenigftenö ben (Schritt jum 2)a#

fepn beö notfjwenbigen 35ing*eß geflattet hat, fetJC

er bie ©teile fo fort : IMS t>icfcÖ für digen*

fdmften fyabc , fomt her empirifebe beweis*

grunh ni$t lehren ; fonhern ha nimmt hie

Vernunft gdnjlidf) hon ihm Sfbfcbicb, unh

forfcht hinter lauter gegriffen : ,»«$ nämlich

ein abfolutnothroeithigeS Sßefen überhaupt

für Sigcnfchaften (mbeit muffe, h. i. iretcfjeo

unter aücn möglichen SDingen hie erfoherlü

chen Q3ehingungen (rcquijiia) ju einer abfo*

luten Ofothwenhigfeit in fidj enthalte. 5cun

glaubt fte im begriffe eines allerrealeften

SefenS einjig unh allein hiefe fHcqutfife au«

jutreffen t unh fchlieflt fohann , hao ift haS

fchleehtertingö nothmenhtge 25efen.

ülßeiin
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%

S«n"nft
ie 5ß>‘’«n bie abfolute Sßotftroentigfeit für bie

<»«(* tat menfcftlicbc 93ernunfr ein nodj unerforfddicfter Hb»

i'tbro. SB. grunb wäre, a(B bieffroigfeit felbff, wie fte ftant
%

<&. 641 fdjilbert , unb wie fie aucft wirflief) fegn

tuüibe, wenn fie.bon ber geträumten Sebingun*

gen , unb Sieguififen abftienge , bie ifant wibet

bie Slafur bcrfelben immer foberf, bä fonnte er

unfern coBmofogifcften ©eweid , nicftf ouf ben on*

tolcgifeften jurücfftlftren , fonbern al« unocrffänb*

lieft geiabeju wegwerfen ; aber in biefem ftaüe

wüßte er unB nitftf geflattert , baß bie £rfaftrung

biene, um einen ©eftritt JUItt SDafevn

notftroenfttgen ©in'gcS überhaupt ju tftun:

benn , wenn bie Zibfoiure Üiorftwenbigfeit , folg*

lieft aud) baB ftftleefttftin notftwenbige SDBefen unB

unerforfddieft iff; {0 muß baB £afegn beBfelben

noeft unerforfeftlicfter fegn. 35a ieft aber fefton be*

wrefen ftabe , baß jur Unm’öglicftfcii nur ein .

•

berfprueft , unb jur abfoluten SHotftwenbigfeit nur

bie Unmöglicftfeic bei ©egeritfteile erfobert wirb;

ba jelbft j?ant in ben '£ßefen ber fDinge, unb in*

fonberfceit in bem Triangel bie abfolute SHotftweit*

bigfeif ber breg SEBinfel anerfennef; fo folgt bon

-felbfl , baß bie obige 5?antifcfte feftre ein Qcfteufaf

für fönber , unb baß bie abfolute Slotftwenbigfcit

.
beji 9Renfcften wirflicft befannt feg. Unb wie foll*

le ft« unö nieftt befannt fegn ? jtant läßt unB bie

\
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iTcnnfnif; bcr ju; ift bie abfolute fftotlj#

rocnbigfeit reoftl reaö anbereö t alö baß ©egentljeil

bcr 3ufäüigfcit ?

2)a wir a(fo reiften f reaö unfer jufalligeö unb fofatri

JDafe^n ift; fo reiften roir aucft , reaö baö notft» griffe be^e t*

reenbige ®afepn eineö UMngeö fetjn mu§ : reiften
*en f«*«®»

, , _ _ * • « * 0cn tcit«

reir biefeö; fo bcrlafien retr in unferem coömologi»

ftften 93ereeife nicftt meftr bie ©rfaftrung f um Utt*

ter ben möftlicften ^Dincjcit baöjenige su fu*

d)ett , welcfteö i>ie erforberiicften S3et>in<jungen

SU einer abfoluten Sftöffwen&tgfeit cntftdft.

3)enn biefeö 35ing f beften notljrocnbigeö SDafetjn

reir auö ber ©rfaftrung fcfion bereiefen ftaben t ift

unö eben fo , reie bie SRequifttcn ju einer ab foluten

Slorljreenbigfcit , fcfton bcfannt : reir fucben nur

auö bem nofftroeubigen 3^afei)n t reaö für ©gen*

fcftaften bem nofftwenbigen 3Mnge jufommen müj>

fen t unb ba ftnben reir t baft eö nicftt nur baö aU

ferrealefte , unb aüerboflfommenfte SBefen feijn
* #

muffe , fonbern aucft , bafj eö ben jureicftenben

©runb feineö JDafcijnö in lieft enthalte t bafj eö ein
¥

*E)ing bon fteft feij. ,

SSerjteften ©ie / £>. .ftant ! ©Oft ijt eilt ÄanMfS^e*

iDiltft ftOtt fid). SDafter ift biefe iftre ©feile ©. ®ou!°u. bi«

641.: man fann ftd> t>eö ©eftanfen nicftt er«
95eniu“ft ‘

weftren, man famt iftn aber aucft nicftt er*

tragen , baft ein SßSeftm , welcfteö mir unö

aucft

1
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\ *
*

ftudj al$ bn$ &ßchj!e unter tffleit m6cjffd)ctt

borftelleit, gleichfam ju fic& fa<je : 3>cb bin

iwit (Sroigfcit ju Swigfeit, auper mir ift

n i ch t $ ofme ba$

,

wa$ f>t o 0 burch meinen

SEBiUen etwrtö ifh aß er woher bin ich

bann? hier ftnft aaeö unter un$, unb bie

gropte Sßoöfommenbeit , wie bie fieinfte

feßmebt ohne Haltung bor ber foefulattben

Vernunft , ber e$ nidjt$ foffet , bie eine , fo

wie bie anbere , ohne bie ntinbeffe £inberni0

t>erfd)Winben JU Ißf[cn: eine wahre läfierung ,

bie fein SBernünftiger oßne SBerachtung wirb lefen

fönnen. gärten ©ie'gefagt , bor ißrer 33er#

UUnft/ welche bie falfchejfen ©a&e für wahi> unb
* ,

• *

bie bewärte|Tcn für falfch erfcnnefi welche fich rot*
' • - ' «

beifpredjen, unb bie (Ißiberfpriiche gar mehr fcheut; •

hätten ©ie gefagt, bor ben £eibenfcbaffen ei#

net? Sltbeiften , bem e« nichtß foflet t ba« notß*

roenbige 3>ing , wie bie zufälligen ftchtbaren Swinge

ber SEßelt berfchwinben ju lagen, ba würben ©ie

«och ein Siecht gehabt hobt« ; ©ie f^Qcn aber

,

bot ber fpefulatiben Vernunft f welcher ©ie
.

* *
*

nicht« anbei« , al« 3(jre Unwiffenheit ber gut ab*

foluten Slothroenbigfeit erforberlicßen öebingun*

gen, unb alle« bejfen , wa« in ber ffrftheinung

nicht borföntmf , entgegen (feilen f&unen f roelcher
f

©ie bie rUbtigfien, unb gegrünbetjien ©chlüffe ent*
*

. ^
'

- »

roc#
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«wber obfprecheit, ober burch eine äßorffpielerei)

uni^ifürlirf) toerbreljen ; hier haben ©ie wirtlich

unrecht. -

Tiber 5?ant will gar nid)f unrecht ha* Äant roiber»

ben : barum fleUt er unO auf eine fchulrechte Tlrt be^^feinr?

unfer« Slcnbwcrfe im ©cblieffen bor Tlugen: tpcnit ^^"15
kr @a£ richtig ift, fagt er ©. 636. :>ein je

beS fchlecht{)iu nothwenkgeS 5Befen ifM«* 2$c»eift#,

gleich baS allerreafefie tÖBefcn (alS n>elcf>c^

kr nervus probandi beS CüÖniOfQtJtfd^Clt 35t*

weifeS ift ) ; fo mujj er fich , wie alle beja* >

benbe Urtheilc, wcitigftenS per aeddens um*

fe&ren laßen. 5fant fagt ©. 643- ^ ÖS ift et*

n>aS überaus 9)lcrfwürbigeS , baß , wenn mau

borauSfegt , etwas eyiftire , man ber ftclge*

rung nicht Umgang häben bann, baß auch ir>

genb etwas nothwenbigerweife cjrifrire. 2iuf

tiefem gans natürlichen (okwar barum noch <

nicht fieberen) @chlug beruhete baS coSmalü*

gifche Sirgument- ©chet ,
wie biefer erhobene

i'ljilofoph feinem ©gfteme gemäß mit fich felbft

immer ettiflimmig ift; h>er er f unfer foS*

molngifcher ißeweiä beruhe auf bem ®afei)n ber

jufäliigen £>inge / unb feg ein ganj natürlicher

©chlufj ; unb bort behauptet -er , bic ganje ‘SOtacbt

beffdben beruhe auf bem ©o<$ : ein jebeS fehlest*

hin nothwenbigcS 5Ö3ej'en i|t jugleich baS al*

:
Jer*
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Uttealtfte 55efett: rebef «r biefleichf borf bon

unnatürlichen Schlüffen? 0 ! »iber biefe habe ich

nicht« ju fagen.

Cnne Um* (fefcf er bie borige Sfeße fort) einige

e«™r
n

{ift allerrealefte fHSefen frnt jugleich fchledjthin

ris}
- nothtnenbige ÜBefett Mithin werte td&S

( tu tiefem #aUe ) auch fttlcd&thin umfeßren

föittie«

,

t. t. ein j’eteS aiterredeftcS SGBefcti

tft eitt itotßwenbigeS sßefen. SfBeil ttun bie*

fer ®afj bloß nu$ feinem SSegriffe * priori

beftimmet ift ; fo muß ter Hoffe 23egriff te$

realeren 2Befen$ auch tie abfolute ^othwen»

tigfeit bet) fteß fütten. $83ie unglücftich £. Äant
*• •

ift ! mit bem heften ^Bitten unö auftuflären t unb

um bie .ftennfniß ©otte« ju bringen , richtet er

nicht« au«* . 3ch h flbe §. S5 . beroiefen, baß mch*

rcre nothroenbige SDinge toiberfprechen ; baß ba«

norhmtnbige SDing ein einjige« , unb zugleich ba«

aßerrcalefte ift : bem nach grünben fich feine umge«

febrten Säfte auf eine faffche S8ovau6fe&ung , ober
*

fchuimÜfftg : laborant falfo fuppofito : benn fte

fefjen woran« , eö feon mehrere nothwenbige £>i»ge

möglich : ba alfo mehrere nofbwenbinge $>inge un#

möglich ftnb ; fo muß fein Sah fo tauten i ba$ *

notßwenbige £)ing ift ba$ aßerrcalefte: biefet

Sah ift ein einzelner Sah/ c6en fo, wie biefer anbere:

ftrans ter 3wet)tc ift ter heutige teutfete römt*

fd>e
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fc^e £<ltflcr: wie alfo biefer ftch,nur fo umfehren

läßt : i>cr heutige l>euffd)e rflmtfc&c tfatfet tjl

0t(Utj 3WCt)te • <0en fo muß auch jener ftdj

nur fo umfehren laßen : t>a$ aUm'Calcffa fEßcfetl

ifi t>0$ nothweufctße. 93egbe tiefe ©ä$e ftnb

bon mir bewiefen worben f ber erße §. 85., unb

ber jroegte §. 81. 82. &ad allerrealeße , unb baö

notbwenbige SQSefen iß alfo ein unb baffelbe ein«

jetne $)ing. $£>aher ftnb bie iÖeßinmtungen be$

allerrealeßen
, unb beö notljmcnbigen SSBefene im«

mer bie nämlichen , eß feg f baß fte bon bem S5e«

griffe beß allerrealeßen / ober beß nothwenbigen
/ *

SBefenß abgeleitet werben. 2)ie Einheit ber 93 e«

ßimmungen aber machen nicht bie Einheit ber für

baß SDafenn ©otteß angeführten ißeweife ; bemi

ber ontologifche grünbet fid) auf bie 9Jlöglichfeit

©otfeß, unb ber, coßmologifche auf baß 3>afet)n

ber jufälligen SDinge
:

gleichwie alfo bie 93eweiß*

grünte wefentlich berfchieben fmb ; eben fo ftnb eß

auch bie ißeweife. Sßegbe ftnb ebibent; unb ba fte

je§t nach Tlußbfung ber $antifchen ©ophißifatio«

nen noch epibenfer ftnb; fo muffen fte bon einem
.

jeben / ber ber Vernunft noch nicht entfaget hot ,

angenommen werben.

Slehmet nur bie Sewetfe t fagt ^ant ©• 640. t

unb bermbg bcrfelben auch baß SDafegn eineß nofh«

»enbigen Sßefcnß an} wenn man aber euch fragt/je*.
'

mU
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weldjeS bemt unter ölten Jungen bafur am*

' gefeben werben muffe ; bö tonnet tf)r nid)t

antworten: JuefeS (jier ijt ba5 notbwenbige
, _ «

*

J'ing. Rmt will nach feinem ©pfreme nichtß er»

Fennen , alö was tn Der ©innüchfeit unter Den Jor»

men Staunt unb geif erfcheinet: Da alfo ©oft in

feiner ©rfcheinung fann gegeben werben ; fo will

er t Dag ©oft weber erfennef , noch gejeiget wer#

Den fönne. SDiefe ©ophiftifarion fleht aber ftan#
%

ten nicht gut an ; weil er , wenn man ihn Don wel#

tbent Jsingc eö immer fei) , wäre es auch Königs*

6erg felbfl, wo er wohnet/ fragte, nie anfwor#

ten fann : btcfcS hier ift ba$ gefachte J)mg.

£Deun nach feinem ©gfleme ejciflirn bie äußerlichen

< SDinge nur in ber ©innlichfeit; fo wenig er a!fo

feine ©innlichfeit 3emanben jeigen fann , fo wenig

fann er bie äußerlichen Jsinge jeigen. SB3 ir hin#

gegen tonnen nicht nur bie äußerlich gegenwärtigen

35inge Den llugen beS jförperS , fonbertt auch ©ott

felbfl Den klugen be$ 93 erflanbeS eines Jrageuben

jeigen : Denn , wenn ich einem heweife , es epiflire

ein 35 ing bon fich , ein Urheber aller J>iuge, ewig,

tinbei anbei (ich / allmächtig , allwiffenb , allgegen#

wartig ic. \ ba fann ich fchlieffcn : btefeS hier i(t

ber ©ott, bcu wir berebren muffen: fo jeigte

ber h- ‘iPauluS Den llthcnicnfern im Kreopag beit
« •

wahren ©oft , Den fte nicht fannten , unb Doch

bereiten (©efchichte ber Tlpoftel e, 17. v. 23.)
po
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« *

88. Sisfjer habe ich bie ©opfjiftifntionen

»ntbecfct, womit .ftant ju beweifen' vermeinte
t ei

verliere fic^ ber coOmelogifche 33eweis in ben onto#

logifchen
:

je§t will id) bie ?lu6nahmen uttferfu«

eben t bie er gerabeju wiber benfelben machet. Sr

fagt<S. 634. in fciefem CD$mülogifd;en^ewtife

fomnten fo bicl bentünftclnk @mni»fä§e ju#

fammen , fcajj bie fpcfulntibc Vernunft hiet

alle ihre bialeftifc&e Äunft aufgebuten ju f>a*

.

feenficint/ um Den größtmöglichen tranS*

fcenbcntalen (Schein ju @tdnbe ju bringen; -

£ier wiberfpricht ftef). wieberum $anf; erfagt/ bot

'

©cfclufj Von bem SDafegn irgenb eine< zufälligen

®inge6 auf bas ©afeijn beö notljwenbigcn fci> ein
«

natürlicher (Schluß ( f. im Vorig. §. ) ; ivoju alfo

foviel bialeftifche iturifl / wv bie Slafur felbfl re#

bet? SDiefer bialeftifcfjen 5?un(l/ unb*j»ar wiber

bie Siegeln ber ächten 35inlef'tif / hot ftch $ant 6e#
'

• bienet/ wie ich im vorig. §. gejeiget habe; bähet

• gefahren iljm allein bie obigen
l

9)}ocbtfprüd>e ju. .

p

2Dir wollen aber fehen/ waO für ver» ©«»' fatfcOe

Stünftelnbe ©runbfä|e in unferem 23eweife Vorfom#

tnen. 3)er erfle , fagt jfant (S. 637., ijl

tran$fcenbentale (Srunbfaö, bom Sufäütgen »*»«*

auf eint Urfache ju fchljeffen , welcher nur in

Der (Sinnettroelt hon 23cbcututtg ift/ außer#

halb berfelbcn aber auch nicht einmal eine»

(Sinn
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©iun bat- £>emt l>fr bloß intettectueffc ©e*
griff heö Sufdlligen fostt gar feinen bialctti*

fdjen @a$, wie her t>er (Saufalitdt/ berbor*

bringen. £ier fammelt Kant feine/ nicht »er*

nilnftelnben / fonbern unbernünftigen ©runbfahe,

um einen wahren ^crat'jufefsen : beim erfreu« iji bee

©egriff be« 3ufälligen fern infellectueller ©egriff a
priori , wie er nach feinen Kategorien a priori ,

bie $. 47. wiberlegt worben ftnb / behauptet / fon*

,

bern ein ©egriff a poßeriori , weicher au« be»

-jufälligen IDingen ber SDSelt entfernet wirb: p»et}*

tenß 6ringt ber ©egriff ber jufäüigen SDinge nicht

nur ben ©egriff ber Urfache, fonbern auch be«

€aufalität«gefe§e« : <tße$/ wa$ gefehlt, hat
>

eine Urfache; ^erbor/ wie ich e« §. 10. u. 15.

bewiefen habe : unb britten« wäre bie 3Belt f unb

bie SDinge f bie in berfeiben ftnb f ohne llvfache

(wa« hoch bem €aufalität«gefefce wiberfpriebt ) /

wenn man bom Zufälligen auf eine Urfache augec

ber SHetye aller ^ufädigen Dinge r folglich auch

außerhalb ber Sßelt nicht fchlieffen f’önnte.

•Der jwepte f fagt wieberum Kant , ift heC

©d)lufj hon her Unmoglichfnt einer unenh*

liehen 9?eihe übereinanher gegebener Utfa*

chen in her ©innemoelt auf eine erjfe Ur#

fache JU fchlieffen. Dafj bie unenbliche SHei^e

ber untergeortneten Urfachen auch in her SCBelt rot>

her«
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berfpreebe, ba&e id) $. 17. bewiefen : ich habe abec

5Cante §. 84- bicfe feine roiberfprecbcnbe SHeibc ju*

gelaffen , unb bem ungeachtet beroiefen, brr \Schlufj
*

bon bcm 2)afet)ti aucf> unenblicher jufäliiger JDinge

auf bat 3)afcpn ©ortet richtig unb Doiiflänbig fei).

®er brifte , fefct jfant fort , ift t>ie falfchf

@en>ftbcfrict>igung her SÖernunft inQlnfc&ung

her SSoaenbung biefet ÜieiQe , baburc&, bä#

matt enMich alle 93et>ingung, ohne welche

boc& fein begriff einer 9totf>wcnbtgFeit ftaft

ftnben famt / wegfcbafft, unb, baman al$#

benn nichts weiter begreifen bann , biefe*

für eine QSoBenbnng feinet Begriffes an#

nimmt. tfant lägt feinen begriff ber abfofutei»

Üiotbroeiibigfeit bon feinem $e^en bet ©ubjefrt

berfelben abbangen ; wie unftnnig biet aber feg ,

erhellet aut bem 8o f §, ©r mag aber ihn, bon.

welcher jßebingung er immer will, abbangen (affen;

fo erfennet bocb bie Vernunft bie abfolute 9iotb«

toenbigfeit in feinem anbern ©egenftanbe, alt in

feemjenigeu', im beffen ©egentbeile fie einen offen*

baten StBiberfprud) einftebt: unb wenn fie babin

gelangt, foli fte nicht gar unb ganj befriebiget

fepn ? ober foll fie noch , wie jfant , über bie SBi#

berfprücbe hmautgehen, unb mit ibm beräfonniren?

3<h habe $. 74 - SRffc aufgefobert , aut feiner

unenblieben Sleib« ber geprahltentSifcheinungen mir

jtvei),
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^ X

frvttt , ober bretj Jjerjufagen ; jefct fobere ich be$-

gleichen £. $ant auf, unb bin berftchert, er wirb

mir fo wenig/ als #. SRefc, genüg tljun.. »Die
«. •

Sßermtnft reihet bie »Dinge ber SCßelt gar nicht ?

fte läßt fee mifgeorbnet f untergeorbnet , ober auch

bererbttet fepn , wie man will
;

fie nimmt baS Dai

fei)n eines einzelnen jufäüigen SDingeS , ober einer/
4 . |

obwohl unbernünftigen unenblichen SReilje folcher

»Dinge glcichgtftig an , unb folgert barauS , ohne
* t

y

furcht fttf> ju irren, baS JDafcpn eines nothwen-

bigen »Dinges ; weil fie fehr gut begreift , baß al-
«

leS, was gefeffteht, eitle Urfacbe hüben muß.

. iDer bierte ©oft, ben Äant als unbernünfticj

bcfiagct, ift hte 58ern>echfcfiinö her losifcftcn

9J?oglicf)feit mit her ttönSfcenhentdett. 21U

lein bie Ungereimtheit biefer $lage hohe ich §. 77-

fchon bewiefen.

, 89. 3lu$ bem , W'aS bisher gefaxt worbet!

ift , erljellet fonnenflar , baß ber cesmologifche 25e-

ber onto!
lt>e|0 ',on bent entologifchen wefentlich unterfdjie-

logifiequ«. Den , unb baß ber eine fowohh als ber anbere boll*

bc* co^moV ftänbig , unb b’öllig überjeugenb fet). »Diefe Jöe-

»oftefiorr weife , beneit ilanc eine neue Benennung ju geben

gefallen hat, werben bon ben anbern ^hilofophen

mit einem »Sorte metflj>hpfifd)e S$CWCifc ge-

nannt/ jwar nicht , weil fte , wie 5?ant meint, au6

lauter tranSfeenbentalen Gegriffen t unb ©äfcen be-

ftelje«

35et>t>e ®c
weife fittb

mcfapiwfi

Digilized by Google



2Jertf>eil>igung bcr rationalen Ideologie ic. 24 i

*

fteljen (benn benfelben iß nur baß ©egreiffiche /

nicht baß “iranßfcenbentafe wiflfotnnicn ) ; fonberrt

weil fte baß SDafetjn' ©otteß fo bartfjun t baß eß

ebne 5ßiberfprucf) nicht fann geläugnet werben

}

folglich weif fte eine metaphbfifche / eine apobicrU

fepe Gewißheit herberbringen. ©ie unterfcheibert

bem ungeachtet ben einen bon bem anbern , inbent

fte ben erßen quafi a priori , unb ben jwetjten a

poßeriori nennen : biefen nennen fte a pofie-

riori, weif er bloß auß bem ®afegn ber jufälfigen

SDinge ; jenen ä priori > weif er auß ber ’üWüg*

liebfett beß allerrealeftett SfBefcnß , welche bettt

®afepn ber Statur nach borljer gebt t außgefübret

Wirb ; fte fefeen aber baß quafi pinju t weif ber

ontofogifche ©eweiß nicht ganj a priori außgefüh'

ret wirb f inbem bie Realitäten f unb unter benfeU

ben auch baß SDafetjn nur a poßeriori fönnen er*

fennet werben.

9lcbß biefen jwetj ©eweifen führen fte auß

ber Orbnung , unb 3roccfmäßigfeit ber 3>inge ber

3Belt einen ph9ftf4)Ht on* welchen $ant , . ob*

wohl ohne ©rttnO , ben ^hhft^thCClögifd^eB ©e«
* K *

weiß nennt; 83on biefem Dritten ©eweife will ich

noch fjanbelrt , unb bie Uiberjeugtingßfraft Deofef»

ben unterfuchen. JDaf? eß in biefer 'Ibelf eine Orb»

nung unb 3«>ecfmäßigfeit gebe , iß leicht ju erfe»

hen : benn bie Bewegung ber £immeletÖrper , baß

Q ,
©t»M

tbeoloai«

faw
tpei*.

(5$ eine

£>rbittmg iit

b*r 2Bdt

,

aber mefct

au£ &anrt
Ö raube.
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©ntgepen , SGBadjfen , unb Untergeben ber (Steine,

^ganje, unb Spiere gefdjiept immer nad> fejtge»

festen ©efepen : ade bie fe $>inge ftnb mid> bon foU
tper Slatur , &afj fte , fo fange fie mitejrijiiriv ein*

anber panbgeben, bag bie einen afö Mittel ben

onbern alö gweefen dienen- 3lut> biefen Urfaepen

»ft t6 gewig , bag uw> bie gegenwärtige SfBelt

einen uncrmcglic&en ©cpauplap bon gttattittcp*

faltigfeit, OrPnung, gioecfmdgigEett , un&
©eponpeit eröffnet ; wie e« ßant ©. 650. fcpön

befefereibt; aber niepf wegen Per UncttPlicpFett

Pe£ üfaunte^, worin fie ifl/ auch niept wegen

Per unbcgrenjten SpetUmg PeSfel&en: biefe

fmb 5?ant6 Sufäpe , we(d)e jwar bem (Stfgeme /

aber niept ber 93emunft f wenn bon ben Gingen

ber 9Bclt bie Siebe ift , angemeffen ftnb, ©aper
pat :j?ant Slecpt , ju fagen , bag alle ©praepe
«Per fo Piele, unp una&feplicf) groge ^BmiPer
tprett 9?fld)Prucf Permiffe; aber offenbar un#

redtt t pinjujufeßen
, tag öUc 3aplen ipre flraft

ju mefien, unP fel&g unferc ©ePanfen alle

^egrensung permiffen; benn aus ber §. 6«.

wiberlegten unfinnigen Antinomie erpeUet fonnen»

flar, bag bie fOSeft fowopl ber Steuer, ate auep

ber 2lu$bepttung nacb bearenjt tfl : ifi fte aber be*

grenjt; fo fann fte bureg bie 3<»pl<n abgemeffen

werben < unb fo paben unfere ©ebanfen eine 53c*

grenjttng niept mepr ju.bermiffen,

9°.
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90 . 3Benn wir bie $un(lwerfe / wie j. 8 . ®er 6^fn#

Käufer, @cf)iffe t -ttltcn betrachten , wenn wir orfcnuü« c«f

ben giifammenljang ber ^eile t unb bie gefchicfre urfa&btr*

Einrichtung berfelben fowofjl ju ihren befouberenf^!* W
Enbjwecfen

f als auch ju bem gemeinfcbaftlicfoen

cinfeljcn ; fo fcf>licffcn wir t oljne Jurdjt un« ja

irren/ auf eine mit SBerflanb/ SöiUen, unb 56ete#

heit berfeljene Urfacfte. 3>a alfo bie 2B3e!t ein

$unßwerf ü6er alle menfcfylidjc 5?unflwerfe ifl;

ba bie Drbnung f unb gweefmäßigfeit ber barin

enthaltenen ®inge, wie Sicero fclbfl bemevft / ohne

eine fehr erhabene SSernunft nicht einmal ein*

ßefehen werben fann ; fo muß man barauö auf

eine Ui fache ber 2Delf fcfelieffen, welche alle anbere

Urfacben am Söerftanbe unb SQJiden , an ber 9öor*

fu&tigfeit unb SEßeiöljeit ^immeftoeit übertrifft.

j?ant ift hier ganj ehrlich ; er f'önnte , wie er unrichtig

6 . 654. fagt / ü6er biefen (Schluß mit her na* JUnwe&fc

türlichen Vernunft chifanfrn, weil fte hie in*
fftne'

trerc gjiöglichfeit her frchWirfenben 9?atuc

(hie aüe ftunft, unh bieileicht fcl&ft fo gar

hie Vernunft juerft möglich macht) noch hon

einer anberen, obgleich fc&crmenfchlichenftuitfl

ableitet , welche (Schlußart hie fchärffte tran$*

fcenhentalc jfritif nicht aushalten hurfte t er

will ober mit berfelben nicht thifanirn. deinem

“rächten nach t^u( er gut boran, weil bie Sßec*

Q » nunft
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* \

nunft bon ber Oibnung unb 3ro<£f,n^‘9fc ' t &**

efijfirenben $G3elt ba6 £>afei)n einer frei)wirfenbcn

SRatur f uiib nicht bie 9Jl'öglicf)feit berfelhen, welche
j

in bem 3>afet)n fchon enthalten ifr , ableifef.
* » A

Äant rennet ' 3lber warum will er nicht chifanirn? weil

polunoii“ man hei)/ allem bem gefächen muß, fedg, WftHt

wir einmal eine Urfache nennen folleit, wie

feicr nicht ftdjcrer , <tß nad) feer 5litölogte

mit fecrglcicfeen swecfmäjjigen Grrseugungen

,

feie feie emsigen ftnfe e wobon utß feie Urfa*

efeen, unfe SÖSirfnng&trt bouig hefannt ftnfe/

rerföferen fonnen. £)ie Vernunft würfee e$

feey fitd) fel&jl niefjt beantworten fonnejt,

wenn fte bon feer (Jaufalitä t , feie fie fennt,

ju feunfeln / unfe unermeßlichen @rflärung$*

gruitfeen, feie fte nichtfenut, übergehen wollte.
t *

3ch h i,hc biefe ganje ©teile hergebracht , nicht ba|j

fie bie wahre Urfacbe, warum er nicht chifanirn

welle, enthalte^ fonbern weil fie meine §. io. feort

feer Urfct^e gegebene lehre 6eftäfriget, unb einen

neuen Stßiberfprud) j?antö entbeefet : er befennct

)
h«er, bafi bie emsigen Urfacfeett, unfe 2Bir*

funzart, feie un$ bollig befannf ftnfe , bie

menfehlichen 5funftwerfe fei)n; bajj bie SÖcrnunft

feie (Taufctlitdt berjelben fctltte , unb ohne 93er*

brechen su feunfeln, unfe unermeßlichen SrK&**

rungSgrunfeett nicht übergehen fonne- ©leid)»

wie

Digllizsd by Google



*

* K

2Jcrfbetbigiutg ber rationalen S^rologir re. 245
0

wie alfo bie menfcbficben jftmftroerfe nur a po-

fieriori fennbar fmb; e6en fo ift auch bie Ur*

facbe nur a pofteriori fennbar , uub würbe bie

SBernunft bei) ftcb felbfl nicht beantworten f'ön#

nen , wenn fte nadj ,jfantS 23 orfcf>rift ju ben öe*

griffen a priori , bie fte nic^C fennf , ,unb wirflid)

unerwetelid) fmb , übergeben wollte. ©ieö iji ber

ücf>ce Cljarafter ber SBßafjrbeit, baß fie auch bott

ihren Jeinben früh- ober fpäc muß befennef

werben.

©ie »obre llrfacbe aber, warum-^anf Ü6er
3jjarum gi^

ben obigen (Schluß mit ber natürlichen Vernunft j^"***“

nicht ebifanirn wolle , ifi , weil er ben pht)ftfd)en

JBeweiö , ben er meint febr leicht über ben £au»
• »

fenju werfen, über bie metapljijlifcben, bie gar feine

berniinftige Ttuönabme leiben
, erheben, unb als ben

einigen ftärfften ^Beweis , ben man für baß 3>a*
.

fepn ©otteß geben fann , ben Unwiffenben aufbrin»

gen will.
.

91. £?u biefer Tlblicbt mt $ant <S. 651 :
b(m

tiefer 33ewei$ berbiettet jeterjeit mit

tuitg genannt ju werte«. (Sr ift ber ältefte / $tv>ar b. tleU

fidrefte, uub t>cr gemeinen $?eitfd)ettbernunft
bt*

am meiften mtgemeffene : unb ©. 65a e$ «nute

baßer niebt allein troftloö, fontern auch;

g attit umfonfl fct>n , tem Sinfeßeit tiefet $3e*

meife$ etroaS entheben ju rootfen. ©aß bie*

, fer
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• fer $ewei$ eitler ber ofteflen fep, bie für bas

SDafepn 0ofte$ von ben eitert ljeibnifd)en ^(jilo#

foppen angeführt würben f (affe id) il?m ju ; benn

biefc fPbifofopfjen , inbem Oe ntd^t begreifen fonu#

ten t wie etwaö auö 9ßid)t6 berVorgebracbt wer#

ben föntte f lef)reten bic meiffen f
bie Stßeit fep

' Von ©oft au$ einer ewigen SERaterie enfweber ge#

flaltet , wie bie Tlfabemifer , ober mir in bie ge#

genwärtige Orbnung gebraut worben, wie bie
#

©toifev. SJtacb biefen ©runbfafcen fonnten fte

ynmbgüd) unfere metapbpfifdjen Seweife für baS
} _

' *

S)afepn ©otteö onfüljren : baber fdfränften fie fid)

blofj auf bie Seweife atiö ber Orbnung ber SEßelt,

unb bem ©enieinftmte ber SÜRenfdien ein : bepbe biefe
%

öeweife führt autf) (Eicero , ber. ein TtfobemiFev war /

mit eben fo Viel ©tgrf'e , alö 2ßercbfamfe»f an.

*6ee ni*t
*S>anb,eiten fjernacb bie ^bUofopljen von ber

|c» &. £&ri: Statur ber Materie , von bem Urfpruitgc ber StBeff,

nnb von bem SDafeptt.. ©oftcS richtiger ; fo fnttt

bi?f von ber Offenbarung ber d)riflfid^cn Sleligion

her , bie ihnen ben 5ßeg jeigte , ben fie bep ih»

ren phiiofophifeben ^Befrachtungen einjufdtfagen

batten, üüarum waren auch bie dn ifllicben ^)bi#N
, <

*

lofopfjen bie erflen , welche ' bie feljreu ber alten

^pbilofopben wibcrlegten , unb feilere einführten :

nnb wenn ein {>ieroele6 mir einigen anberen aus

ben fpgteren ^Matonifew bgö namiidje that, f»
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gefdjal) es wegen bes Umganges , ben er mit djrift*

lieben ^bifefopben pflog.
»

£>6woljl aber ber phpftfehe beweis aus ber.

angegebenen Urfache einer ber älteffen iff; folgt

es bem ungeachtet nicht, bafj auch bie metapfjtp

ftfehen, wo nicht älter/ wenigftenS eben fo alt

fcijn / wie berfe!6e ifl: benn ben ontologifchen 93e*

weis beutete ©oft fclbft an, als er ju Kopfes

fprach : ich bin, ber ich bin. Unb er fprach

:

«Ifo foUjl bu fabelt iu beit ätiibent Sfrael *

ber ba ifl , hat mich 3U euch gefanbt (Exod.

3. 14.) : was (jei^t bas ich bin ber ich bin «n»

bereS , als ich hin bon mir felbft , ich enthalte tu

meinem SDBefen , folglich in ' meiner Sfthglichfcit

,

ben ©runb meines 35afepnS ? liefen SÖeweiS

wieberljolte ©afomon (iapientiae 13. 1.), unb

fügte noch ben coSmologifchen beweis mit biefen

SBorten ^inju : alle 93?enfchen ftnb eitel, ilt

welchen bie Srfenntmji @otte$ nicht ift , unb

welche au$ ben fid)tbaren guten gingen ben,

ber ba ifl, nicht haben ernennen mögen,

haben auch auf bie SScrfe nicht acf)t gc*

nommen , noch baraitf terftanben , wer ber

9J?eijler wäre. ^luS ben Gingen ber SBclt bas

®afei)i> beS Urhebers bcrfcl6e« folgern, ifl bieS

wohl was*. anbereS , als unferen coSmologifchen

beweis bortragen? SDiefcS uämlichen ÜBeweife^

be*



< I

'

*48 ». 2&. uß. bie Är. ber r. 0. 9. £di»p<fl.
•

1

, /

üebient ftcb auch ber heil. $auht* in feiner ©pißef

,an bie SWmer 1 . 20 , inbem er f<agt : bentt Wö$

• unftdjtbaran i&mijF/ ba$ wirb hon ^rfcfeafs*

ftutg ber SBelt , burd) bie erfdmffenen ©in«

• ge erfannt unb gefehlt: barju feine ewige

Äraft unb ©ottbeit / alfo , baß fie Feine

iäntfcbulbiguttg haben. 3* führe biefe philo#

fopfeifeben Stellen auß ber ^ei(. ©ebrift an , nicht

nur um baß 'Mltertljunt beß ontologifcben unb aß*

tnologifdwn Söeweifeß ju jeigen , fonbevn aud) um »

ben ?0leß unb Sleuß eine Gelegenheit an bi«

|>anb ju geben
f

biefelben nach ben jfgntifcbeu

©runbfäben beß bernünftigen ©laubenß außjufe#

gen, unb ftcb boburd) unter ben cbrißlicben QMjU
m

iofopben außjujeicbnen.

itocb flrttrr ,
.ftant, fagt nod> weiter, ber phnftfebe 9?>en*cid

«infiStZ fa auc,> &er * unb ber gemeinen 23er#

«ifflenrr,af< nuitft am meiften aitaemriTene.

äfcfcen. auch bep benen fetjn f weiche , wie bie ©toifer

unb ülfabemifer, mit irrigen ©runbfä^cn fdion

angeßeefet ftnb; aber bepbenjenigen /
welche t bon

foldjen ©runbfaöen frep / ihre natürliche S3cr*
* *

nunft berathfchlagen , iß evß gewiß nidif. SDenn,

ohne ju melben, baß eß ben ^>^ifofop^ett felbß

febmer fällt f über bie Sßaturgefebe , oljne wcldte

pie Orbnung unb ^wedmäßigfeit unftebtbar iß,.

4tn ricbtigcß Urteil ju fällen ; fo i|l eß aud> •fi

'

1
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fenßar, baß bie SCinge brr $ßett, utib ißre 3u*

fälligfeit bor bcr JDrbnung
, unb ^ufoUigfcir brr#

felßcn bon einem {eben cingefeßcn wirb; baßer geßt
%

öuef) bie ftrage, woßer fmb biefe SDinge? bor ber

grage, woßer iff bie Orbnung, unb 3'prtfmäftig*

feit biefer 3>ingc? ba glfo ber coßmologifcße 93e#
•

treib aueß oßne ben pßpfijtßen .ber erften Jrage

genug tßuf, ber pßijfifcße ßingegen oßne ben eoö#
•
0 _ ,

t

moloaifcßen ,
nneß .Ifantß ©eßauptung , ber jtvcQ«

ten tuct>£ genug, tßut; jo ift ber coemologifcße

SBewciß bcr tldrcfre > unb bcr gemeinen $?en*
'

feßenbernunft <mt metften angemeffen. $>iefe

ifr oueß bie Urfacße , warum bie ßeil. ©cßrift

ßcmfelßen ben 93orjug gißt. , 33aßcr ifl eß jwar

umfonft bem Wfeßen be^ i>ßi)fifcßcn SBcwei*

fe$ etnxrc entließen ju wollen, wie icßß ßaib

erwetfen werbe: boeß wäre eß nitßf trojHoÖ;
S

benneß ßließen unß noeß immer jwetj 55eweife, ber

onfologiftße uämlitß , unb ber coßmologifcße übrig,

wiber rnelcße jfant nießtß , alß unbernünftige

pßiftifationen einjuroenben weiß.

92 . 3eftt will icß bie ©rünbe prüfen , miß au< ,,rr

welcßen 5\ant ben pßtjfifcßen SBeroeiß umjuftürjen

bermcinr. €r fßnnte biefe feine 71 ßficßt feßr (citßt weber bie

. . ,
' Sufaflfiafeit

erßnlten, wenn er, ber ben aufjerlußen 33mgen bcrSötotme

ißre ©eftaltcn, unb aUe «öerßälfniffe aßläugnec,
obb ' S<’r"v

aueß bie £>rbnung unb Swecfmäfjigfeit berfelßen

läug*

\
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läugnefe; benn ber p$t)ftfdje iöeweiß gilt nnber

Sbeafiften unb ©goiften nicht fo , wie bie mefa»

pfthfifcben : er tfjufß aber nicht; et' »erläßt frier

fein ©pftern , weif er wäljnf , unß mit unferer

©pradje fefbft überwinben ju fönnen. JDaljer fagt

er ©. 654: nach hiefern ©chlufie müftte bie

Swcfntäftigfeit, un& 2Bohrgereimt&eit fo&ie*

Ier ftafuraitfhtftett Uoß bie Sufäöigfeit ber
Sorm, aber nicht bet Materie, b. i.ber ©u&*
flanj in ber Sßßeit beweifen. ©eher , wie fthön

' unß J'anc jweptaufenb 3afcte jurücf, unb auf bie

lef>re ber ©toifer , bafj nämlich ©oft auß einer

ewigen unförmigen Materie bie Körper ber 3Beft

gehaftet höbe, führen wofite: wenn er aber bie»

fen feinen ©nbjweef erreichen will, fo ntufj er

norfjer beweifen, 1 ) baf eine ewige boit ftch ejri»

frirenbe t aber jugleich pon einem anbern a&h<ingi#

ge unb beränberfiche Materie möglich fep; unb
2) baß biefe Materie wirffich ohne Jorm, folg»

lieh ohne ©renjen epftirn fötwe. $>afj bie alten

^hifofopfjen eßfo gemeint haben, baß ift für unß

nicht hinlänglich, um Don ben erwiefenen SEßahr*

heiten abjufrefjen. ©ine SEßahrhcft aber ift eß , baft

bie Orbnung unb ^weefmäftigfeit ber SEBeft webet

bie ^ufäffigfeit ber 5««« t noch ber Materie be»

weift (biefe ^ufäffigfeit wirb auß ber Sufamnten*

fe^ung , unb SBcränberfichfeit ber >Dinge bewie*

fen)

:
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frn): bie Dehnung unb 3wccfmä^idfrit ber SJBelC

beweifen nur einen Urheber ber ©efe|e, bie einen
%

SBerflanb , unb eine auf fo biel ^ahrljunbertc (ich

erftrecfenbe 5Bei$h*if boroudfc^cn /
unb welche bie

blinben 3)inge ber IBJelt felbft nicht geben

fonnten. , , < ,

SDcr 93ewei6 fönntc alfo, feöt $ant ©. nod& b. Da*

665* fort/ hö^enö eine« S® e

1

1 6 a um c

u

fl er, her hurcf) hie Sauglichfeit he$ ©to* ®au*

fe$ , hen er bearbeitet , immer fehr einge/ meiner#,

fcbrdnft wäre , aber nicht einen SÖSeltfchäp#
•

fer, heffeit Shcc aue$ unterworfen i(l, har#

thun. 56em ift jemals eingefallen r auS ber Orb/

nung unb gwcfmafjigfelt ber SBelf ben (Schöpfer

berfclben ju erweifen? SDiefer ifl ein fonberbnrev

©infall jTantß , ber ba$ SHunbe unb baö SBierecfig*
»

• te gern untereinnnber mifefcet , um burch bie bloße
V

Sbcrwirrung fortjufominen. ©r mußte wiffen f baß

bie ^Philofopfjen — nathbem fie bewiefen hoben , .

wiber Tlrißotelrö , baß bie SBelt- nicht ewig fepn

;

wiber bie ©toifer unb Tlfabctniftr, baß fie au6

einer ewigen Materie nicht hfrborgebracht wer*

ben; wiber SDemofrit unb ©pifur, baß fie burch „

einen blinben 3 l,f<,mmfnftoß uncnbficher ewiger

Atomen nicht entgehen; unb. wiber bie fauchet/
0

ften/ baß fie auß ber unpcrcinberlichen ©ubßanj ©of/

te$ nicht hevflieffen fonnte— erfl folgern , bie 5Bc(f

f«» .
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*

fet) aus fßichtS burdj ©rfchaffung cntflanben. Hui

ber Orbnung unb 3*»e<#niäf;i<}feit bcr 3Bclf fchliefjt

man affo nicht auf bie 'Mmacfjt eines ©cfwpferS,

fonbern nur auf bie SSBeisljeit eines ©efefsgeberS

unb SSeljerrfcberS ber SOßelf.

3a wol?l , erfpieberf £. $ant f man fchliefjt

eon einer barauS auf eine grofje , fcl)t groffc 2Bei$f)Ctt

Ißei/beit ,
beS 5Be(tbaumci|TerS , aber nicht äUf fctf f)bä){t€

eines ©otteS. £ier muß ich geflehen,

bafj, wenn ber pfjpftfcbe 33erocis ba bliebe, wo

ihn jfant bingcfüljrt (;af / aus ber Orbnung unb

3n>e<fmäfiigfeit ber $B3elf bie unenblicbe SEßeisheit

©otteS nicht folge ; benn. aus einem enblichen

SBerfe / wie bie SEBelf , unb bie Orbnung berfel»

ben ifl/ fann man nicht auf eine uncnMicbe 2BeiS#

heit fo fchlieffen / wie man auS ber ©rfchaffung

ber Sffielt auf bie Tlllmacht ©otteS fchließt.

»nbernniKh Allein id> fe$e bin folgen?

pon fc. genbermaffen fort: auS ber Orbnung unb sjwecf#

mäfjigfeit ber SBelf folgt nothwenbigerweife , wie

j^ant felbfl gefleht/ bafj eS einen ©efcfcgcber unb

Urheber berfelben gebe. Slun frage ich weiter

:

hängt biefer ©efefjgeber unb Urheber ber Orbnung

I ber SßJelt bon einem anbern ab/ ober nicht? fagt

.ffant , bafj er abhangc ; fo mufj er , inbem bie

nämliche $rage bon bem 4‘oepten , britten , unb

fo ohrtf ©nb wieber fommt / eine uttenbliche SHeilji

fol»
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folcber untergeorbncten gefefcgebcnben Urfacben ju«

taffen; t>a a6cr biefe Steifte nad) 17. §. roiber«-

fpricbt ; fo riu^ er , wenn er fonjt ben SQSiber#

fprueb toermeiben tt>iU , getieften , bag ber ©efefcn

geber. unb Urfte6er ber .Orbnung in ber SQBefC
•

fcbfecbtftin unabhängig fei) : ift er fcftiecbtftin una6*

gängig ; fo ifl er ber aUerftiJcftfie ©efeftgeber, unb

abfolute 3Vfterrfcber ber 3ßeiü. j?ann nun einem
* *

folcben bie atlerftöcbjle Stßeiefteif abgefjen ? unb

roenn fie iftm nid)t abgeftf, fann er rooftl roa6 an«

ber$ fepn f ate ©oft?

Tiuf biefe SGSeife, fagf jfanf 657. geht

matt bon ber Sufalitgfcit her £>rbnung , unb

3roecfmagigfeit , lebiglid) bureb tranfeenbeu*

tale begriffe, sum £>afeun eines Schlecht# .

hinnothwenbigen , unb bon bem begriffe ber

abfoiuten Stothwenbigfeit ber erftett Urfadje

auf ben burebgängtg beftimmten, ober be*

ftimmenben begriff betTeiben, mirnlid) einer

aubefaiTenben üJcaiität. SDafter fcbiiegc er,

ber pftpfifcfte 93eroei$ berliere fid) in ben co£mo»

(ogifeben, unb butd) biefen roieberum in ben onfo»

lugifcbcn unb einzigen 93 cn>eiß für baß $£)afep

n

« m

©otreß.
* •

9Kan mug entroeber unroiffenb , wenn man ^ . urj>

ben rocfentUcben llnterfcbieb biefer brei) 55eroeifc <t>er unter.
fcyii’C» btcfci

niefte einfteftr, ober boshaft fetjn, roenn man iljn örey sj,».

nidjc
'
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«

nicht einfcljen will: beim in bem ontologifdjen

Jfteweife fchlieflfe ldj bon ber ©l'öglidjfeit beö al*

lerrcalejlen 5Q3efenß auf baß JDafepn beßfeföen ; in

bem eoßmölogifchen , bon bem 3>afet)n bcr jufälligeu

2)inge auf baßSDafeijn eines fchlechtfjin nofhwenbigen

QBefenß; unb in bem pljtjftfchen , bon bem5E)afet)rt

(nicf)C bon ber JufälligfeU) ber Orbnung unb

3wecfmüfjigfeit ^er ®i°9c ^cr auf baß ®a*

feijn eineö weifejfen ©efe&geheiß t unb abfoluten

Seljerrfcherß ber 583elf. $ret)!ich iic,en fl^e biefe

brep 33eweifc auf baß SDafepn ©ofteß $in/ bemt

©ott allein ift baß allerbollfommenfh, unb fchlecht*

bin not(jwenbigc Sföefen; er allein fann ber weife*

fie ©efefegebcv / 'Unb abfolute 93-c^errfeCrer bec

SBclt fepn ; aber bie Wöglichfeit beß allerrealeften

StBefenß f bie 3ufalligfeit ber cpiftirenben JDinge f

unb bie borljanbenc Orbnung , unb 3roecfmafjig*

feit ber 5Q3elf ; welche bie bret) IBeweißgrünbe lei*

fien , ftnb wefentlich bon einanber unterfchieben.

»erffibri. 9ioch einß. „ $anf fagt <5. 656 ; eß wirb fidj

Ä*K*»««* unterwinben, ?8cr&ältn$ ber

, ’.SGßeltgr^c $ur mmäfit, bcr SBeltorbmutg

Sur b&c&fteit 5flßei$&ett , bcr «Beltein&ett juc

abfülwtcn ©m&eit be$ Ur&cher$ emiufe&ett.

©efjet^ wie j?ant in bem nämlichen ©a§e baß

Sßaljre mit bem ftalfchett burchmenget. 503er hat

fich jemals untevfianben ,
bön«ber ©r'bpe ber 503elC

'

bie
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4

C>le Tlllmacbt t
unb von ber ©ihljeit berfelben bie

©inbeit ©otteß fo ju folgern/ wie bie 1/öchfte
_ \

SEeißljeit ©otteß Von ber £)rbnung , unb

mäfjigfeit ber SBclt gefolgert wirb? bißfcer ge»ifj

Sßiemanb: beim bie QMjilofopljen beweifen juerfi/ f
bafj ©ott bie ©rfcbaffungßfraft ; hernach auß bie«

jer / bafj iljm auch bie Tlümacht jugeh'öre: wie

aber bie ©inheit ©otteß von benfelben betoiefen

»erbe , &abe ich §. 85 flcietgef.

93. Tluß bem , »aß itb bißher gefagt hfl' Sant nimmt

be t fann ein jeber mit ©runbe entfcheiben, »er mft,«?
01*

roirflicb ber SBerunglücfte feg , ent»eber ber onto»

(ogifcbe ©e»eiß, »ie ihn Äant <S. 632. bebau«

ret / ober $ant felbft f ber mit offenen Tlugen bie

unübenoinbliche Äraft beßfelben nicht einfeljen ,
4

ber bureb ortVerbrehungen ben ftir lief) befielen»

ben coßmologifchen t unb phpftfehen ©e»eiß auf

bemfelben j»ingen f
ber blofj auß liebe gegen ©ott

unb feinen SRachften mit grunblofen ©pipfinbigfei*

ten / unb offenbaren ©ophiftifationen bie 2Belt um
bie ,ftenntnif$- ©otteß bringen »iU. Tiber jfant

will baß iDafepn ©otteß bernlinftig glrtubeit ! laf«

fet i^n vernünftig glauben / »aß er nicht VernUnf«

tig fentiet ; biefeß faffen unß auch bie Tltheifien ju.

«Die Tlrfjeiflen untergeben fich nicht }u beweifen f

bajj ©ott nicht ejcifUre ; benn fie »iffen nur ju»ohl;
* <

bajj'eß beß Sirchtfegnß feinen ©runb gibt; fie find

iu«
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* •

jufriebcn, eben fo / wie $ant, wenn wir ihnen
9

4

jugeben > bafj Da« 2)a|ei)n ©orte« unerwetebar fco t

übrigen« (affen fie unö cd glauben/ wenn wir eg

glauben wellen/ unb lachen nur utifere ©infalt

au«/ bafj wir au« fiebe gegen ©oft. Den fte

nicht glauben , imö au« -5>ofnung einer künftigen

Belohnung , Die fie nicht erwarten, unfeven fei»

benfebaften einen 2lbbrucb tbun / unb ben ©efefeen

auch in jenen Umftänben getreu bleiben/ in wef*

eben burefo Die SSerlebung berfelben entweber unfer

gegenwärtige« ©liirf b’ötbft. beförbert , ober unfet

Ungliicf weit entfernet werben fiinnfe.

3efctmüfjte icb $anf« jfritlf (lütt ?f)C0*

logte au$ fpcfulatibcn ^tinctpien i>er 23er*

ttUllft untersuchen. SBeil er fie aber auf bem

bauet; bafj ba« SDafegn ©otte« nicht f'önne be»

wiefen werben / unb bop baburch ba« erfte ^rin»

cip ber rationalen Xljeofogie, unb mit bemfelben

auch biefe X^eologie felbfl nieberfalle; |o tibcrlaffe

ich e« einem anbern , ba« Unrecht ju beweifen /

mit welchem j?anf bie angenommene Scbeumncj

ber uralten SCBorte beränbert, unb neue in etnec
« e g

foflemmäfügen 33ebeutung eingefübrer hat.

3” SKUcfficht beö ®a|ei)ttö ©otte« habe ich

mich an j^ant feibft gehalten ;
jeijt aber lehre ich

jum SOlefc jurücf/ unb wenn ich mir je eine

i&crebfamfcit gewünscht habe/ fo wiinjd.ete ich ir»

b;e#
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N 4

birfrm 21ugen6licfe bre ÜBerebfamfeit ber#.#. i))te$

unb Stcug r um bie^ü^ce Stellen nach brr SOßür»

be ju beftrafen : ber erfle jagt §. 64 : t>ic ganj£

cattonale $beologie tft heilt jufolge ein eben

fo nichtige^

,

unb c&tmärtfd)e3 Unterfange«

ber . reinen SBcrnunft, al$ wir an ber ratio*

»alen ©eelettlebre , unb <£o$nti>lcgte gefeiert

haben * unb ber jwet«e $. 17. enblict) heute ich

mit ©dfmlje / bie X)ebuftio» ber Unrecht*

mäßigfeit unferer metapbonfcyen ^5eft$ttnge«

tft nun einmal im Slrcbtb ber p^ili>fo|>i}ttdt>ett

©cfdjidjte unfern ^abrbunhertö niebetgclegt.

?Ö5te leichtfertig ,
unb wie »crrnrhen ! Sciirjt matt

benn mit enipfatifcbert tluebrücfen , mit brrwege*

«en Unmaffungen fehrfäfte, unb wichtige SBijfen*

fchaftcn urii? Sie haben, meine herrn (ber eine

mehr , ber anbere weniger) bie Äunjhoorte j?anf$

' nachgebethet , feine fnflematifchen Säfte , unb un»

richtigen JÖrweife oljne je eine Prüfung börgelegt/
fr

4 #
»

bie ©egenbeweife aber
.
haben Sie eben fo , wie

*

$ant / entweber rticbt berühret , ober mangelhaft/

unb unnatürlich angeführet : Uno nach einem |b!»

chen Kampfe getrauen Sie ftch noch ben Sieg jii

fingen? Stein, meine hierin! Sie haben bifthrr

nichtft getbon ; Sie müffen wiebcrum §u beii ’SÜßaf*

fen greifen. Sie muffen bie Slicbtigfeit ber #an>

tlfchen törgriffe, Säfte, unb JÖeweife, bie ich

91 h'«
%
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• * »

hier angefochfen ^abe ,f. bertheibigen , unb biefeni*

gen f bie ich au« ben anbW 9>hifofophen aHe*

führet fjabe^ mit SßeritunftSgrünben, unb nicht

mit netten $unff»’örtern »iberfegen ; . ®ie muffen

9>arteilichfeit8geift , Sfteuerungöfucht , SRuhmShe»

gierbe ,
©eftenonhängfichfeit ,bcg ©eite fegen f

unb nur bie Sßahrljeit / bie nette bejie»

Ten: bafjin »erben ©ie aber nie gefangen ,
»enn •

@ie ihre ©runbfafee nicht bermöge flanbljaffet

*8e»iife , fonbern bernlöge eines »iüfühtfichcn ©9'

(fern6 , für wahr annehmen ; benn ©ie puffen eben

fo , »ie ich , ba(i aud) baö fdjönffe ©ijfrem falfch

lfr> »enn bie ©runbfeihe t »orauß es befielt e

fnffch ftitb. $>a|j eS mit bem ^antifthen ©gfie*

me fo be»anbt feg ; bafj biefeS ©gflepi feine fal*

fchen fefjrfähc auf ©runbfafce , bie noch föffefeer

ftnb, baue ; bieS habt kt) in biefem ‘Sheife -er»»»

fen. ®a ©ie mir.. ober begbe fagen, baß man

• über bie .ftritif ber reinen 93ernunft fein gegrün»
«

beteS'Urtheil fallen fonn; -»enn man, nicht auch

bie 5?ritif ber praftifchen Sßernunft, »efche boS

3fbgef)<nt>c erfefjen tnufj t in ©errochtung .nimmt

;

fo »ill id> im j»egfen .Steife auch bon biefer.ljan*

befn/ unb bie ®rünblid;fcit,f unb Sflichtigfeit b$r»

felben unterfuchen.

@ I It*
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«uß 6er ©c&rift beß £. 3enifc{) ic.
m

@ t n 3 « f <* 1 5*

2J$

Iber Hai 2>«fn>n 0otteß #uß bet Schrift brt ®. %ö
nifcfj oon 9?erlin über OSrunb , unb tPertb brr «ntbf i.

. tfungcn bre i. proftfior Kant in b«-Wiftapi)yf>f / Wo*

ral, unb Jitftbftif.
,

‘ '

9

3<h war hilf biefeth erfiew £|jei(e fcfcon fer>

tig ,
alß mir? bie benannte ©cbriff, ungebunben>

unb nur auf fünf Xaae f
geliehen würbe. >Da mir

aber mein ungüpftigeß ©cbicfial eß berfaget , |o(*

dje ä&üdjer mir bcpjufcbaffen i fo benufcte ich biefc
,

• • * * / *

©elegenheit, um einen furjen Tlußjug bon bem ja
* i • •

machen , waß £. Senifcb Über baß SDafeon ©ßtteß^

ben- morafifcben ©laüben ; unb bie Jrepbeit bcß

SKenfdjen (ehret. . @ecbß Sabre wap er 2>ißcipe(

beß £. jt'ant : eß ift ba(jer ju bermuthen , baj? eß
* * i *

bcfier^ ofß je ein anderer, bie Xebren, unb 2lb*

flehten feineß SBieifterß 4nne habe. £ter werbe ich/

toaß er boit ©off ; im jroeijten $.beiie über in bert

gehörigen .Örtert f waß er bon bem mora(i|cberi

©lauben# unb ber menfeblicben gregbrit hält/
*

I «

6e9bringem <

ÜDocb mu§ ich börber meinen Xefer erinnern f

l) bajj |). 3ertifcb / nach ber ©eroobnljeit alleß

Äantianer f auch bie unheiligflen , unb taufenomat

»ibrrlegten ©pfieme beß ©pinojifmuß > 2lntbropo>

tnorpbifmuß u. f. w, ben unfcbulbigfien ©cbulmeU

düngen
f ober auch ben außgemaebteftett ©runb*

, SÄ » .

(ü$en*
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- « *

fallen anberer ^bitofoph*« entgegenfe|f , ohne je

.einen ©runb f fonbern nur ©elobungen ber einen /

unb Gabelungen ber anbern anjufü^ren : 2) bafj
' * * * «* •

er , in SHiicfficbt ber ©ettheit t in bem nämlichen

©a&e einen ©pinoja mit ben ©ätern ber ÄirdKe

unb ben betoäbrteflen ^ilofap^en jufammennimmt;
• *

, | ,
t *

gteidifam afß toem» bie lehren ber (extern mit ben

gottlofen lehren bed erfhrn übereinftimmten : eine

fWne ^unfr, beren ficf> biejenigen gewöhnlich be*
* % •

bienen > meid?* ihre Xefcr nicht belehren , fonberh

ibetHegen wollen.
' f ‘ •'

• \ '
.

f>. Smifcb 94. SOBad fagt nun 3en1fdj bon ©Ott?

irn
4

»«Hff <r wiberfprkhf inbiejem Stiicfe feinem lehret felbji;

TO* mF* ^enn b ‘ efer und wenigfiend beti ©egriff bed

fltierrealeften SBefend ju , unb fdjilbert und baraud

bad 3beal eined ©ofted; bem nichfö
;

abgeljf / ald
i *

,

baö einzige $)afetjn : er ‘ hingegen fpricht und auch

ben ©egvijf ab f unb erfettttet <S. 238. t>IC fti>

tifche Brntfdlmumj , unb gäiijlic&e Sßernicb'

tuntj be$ 35egrijfe$ boit ber ©ottheit al$

öpoblCtiftf) ölt. ©r mujj nämlid) bie $iacht «m#
»

*- fered ontologifchen ©eweifcd , unb bie Unjuläng'

iiefefeit ber f?antifchett ©inwenbungen roiber ben fei»
* » ^ i ,

ben eingefeljen haben : um fid) alfo bon jenen lod>

jutnachen, ohne ftch in biefe einjulaffen r behaup«

tet er <5. 240. gerabeju , bie 3beC CtltCS Aller*

realeren, unb bolifommenften 5Befeitö ftp

.

’
• b«rch=#
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«i$ber<!3t&riftbeS£. 3enifi(&»c. a<Si
. * T ; ;

burchauS nichtig , unb fd)lecbterbing$ uiibalt* •

bar- SBaS für eine ‘Mnfroorf ober gibt er auf un/

fern , unb feines fefcrerS Seroeis , t>a(j nie un6e*

grenzten [Realitäten einanber nid)t roiberfprecfcen ,

baß fte in einem 35inge berein6ar fepn ? ©ein

Sfmn ijl nicht auf bie Seroeife i>er Tlnbern ju ant*

»orten; fonbern nur bie feirtige« anjufüljren: lj'6'

ret alfo feinen Seroeis.

>Diefer, logifdj aufgefafjt, lautet fo: in her ®°n &*|rtt**
’ „ ,* ' , t , „ ooSfommrit*

sßeft gtofS Unbolltontmenl^etten : nun folgt aus beiten tec

ben UnboUfommenfjeiten beS SCBerfeS' bie Unroeis* fc&{u£t 'tt*

beit; unb Untoollfommenljeit beS SReifferS:. alfo.

©r flingt aber beffer in feinem [Jhtnbe <3. 234.

100 er fo rebet : jenen großen ©eiftern (biefe ftnb c ’ •

*piatO/ Gicero; @enefa, 2luguftin; 2a&«

tan$ , S^rpfoflomuß , 23afo / <Spino;a,
.

$ei&ni$) tonnten bie UnboUfummcnbcitcu ber

(Jrbett * SDinge , unb bie barauS berborgeben*

ben Sßßiberfprüche mit einer unenblicheit

58ei$beit unmöglich un^efannt fepn : bem

ungeachtet errötbeten fie nicht; ben unbefaitu*

ten Urheber ber
'3elt fich al$ baS ronfom* ,

menftc 2Befen ju benfen , al$ burcö »eiche

t

3bee fie mehr bie unettbliche Kleinheit be$ •

,

menfehlichen ienfbermögen^ unb bcrO^enfch"

beit iibcrbaupt im , SScrbdltniß .
gegen bie

©ottbeit; al$ bie unenbliche ®röße, unb

b«S

\
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$6e . i. 3:^- «in 3ufaf fit. ft- SDofe^a ©o<te«

tag uttfee<imflid?e Sßßefett her ©Ptthcit .
felfcfl

«us'hrfitfett wollten.

n>a«t>em $Ber f0u f1(j) n jd)f tpunbcrn* baß biefet
v.imfcgeq

iptiemf
t fifcfoc ^Mjilofop^ t ber nid)tß fennet , a(ß waß in

ber ©innlicbfeit erscheinet, ber folglich fine weit

feinere Vernunft bat f alß bie übrigen SJlcnfchen ,

bod) bureb feine mifroffopifche ©pefulation in ben

Sßerfen ©ofteß Unbollfommenhciten entbeefe t ble

nicht erfcheinen (benn waß erfcheinet t »ft 9kalit(it|

ift SBollfommenheit, ) nnb auß brnfelben auf bete

fanget ber gütlichen 2Beißbeit fddieffe f bie ganj

überftnnlicb »ft ? Tiber (affet biefe £errn baß Un«

flchtbare.fehen, unb trab ftcbtbar ift/ nicht fehenj
B

bieß fobert ihr ©pftem* bermüg welchem bie ®e»

genftatibc nach ben jfenntnijfen / nicht biefe nach

jenen ftch richten müffen/ eben fo; wie ftch ber unenbr

lieh außgebehnfe/ unb in unenbfiche^hede tfjeilharg

©ottbcß großen ©pinoja t welcher baber ju ben j?an»

tianern ganj gehört / nach bem'©j)|teme beofefbeni

* unb nicht baß ©pftem nach btm wahren ©ott hat
• * /

richten müffen.

mnfuureu ®>c übrigen bon. ben obbenannten grofTen.

©elftem richteten ihre ©inftchten nach ben ©egen«
* %

füinben / unb ba fie in ben ®ingen ber SOßelt 3u«

fäfligfeit , Orbnung , . unb ^weefmäßigfeit wahr»

nahmen f fo fchloffen fte ohne Ttnjtanb auf baß •

Mthwenbige JDafegn bep wei|efien Urhc&erß berfel«

ben.

itunft $

Kr iß*
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auß ber Cd&rift beß £. 3rnifcb st!g

ben. ' (Sie fahen auch bie llnbollfontmenheifen ei*

niger einzelner £)inge, afß .SYanfhcifen , ©fißge*

bürte. Ungeheuer, unb begleichen , auf welche

£• Senifdj beuten will: aber fie fafjen auch ju*

gleich, 1 ) baß ade biefe 3öihge ihre wefentlichc

$8olifommen(jeit ^aben ; uub 2) baß aus ben

Unbollfontmenheiten ber Xfjeife auf bie Unbollfom*

wen^eit beß ©anjen nicht fann gefcbloficn werben,

inbem eben biefe $ljeile ju befferer llibcreinßim*
*

mung beß ©anjen nofhwenbig fenn fönnen. 2luß

biefer Urfacße würbe felbjl •£>. Senifch ben Uhrma*

eher fabeln f ber ihm eine llljr , unb in berfc!6en

nicht nur baß ©ehäuß , fonbern auch bie 9iabec

unb $ette auß bem feinßen ©olb toerfertigte , ob*

wohl baß ©eih ein weit eblereß Sfretall ift,.alß

• ber (Stahl- ®ieß (ft hinlänglich für einen j?an*

tiancr, »ber eritweber feinen ©nbjwecf ber 9Belt

fennet, ober fich felbjt jum (Jnbjwccfe terfelbm

aufftellt; für bie übrigen ^>fjUofophen hmges'it/

welche ben (Snbjwecf ber SGßelt- in bie Ü'unoma*

chung ber göttlichen SSollfomntcnhciten fe&cn , fmb

noch mehrere ©rünbe , welche bie <Sd)einbarfeit

ber borgewovfenen Unbollfommenheitcn beweifen.

£. Senifch muß hoch cingefehen hoben , baß

ftch auß ben UiWoUfommenheiten t
welche in bloßen

Ülegationen begehen , ein utwollfonimener Urheber
• %

'berfelben nicht fo läßt » wie ßd> auß ber

\

4

Sefct afcei

Wirft er

auf bi» ötru
wMvctnft*
beit untere*

Vernunft ,
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*

gufälligfeit , Orbnung, unb gwecfmäßigfeit be*

ejriftirenben »Dinge ein noth\»enbigc$ , unb' f'bd'ft

weifet» ^Befen fcblieffen (aßt : benn in b<m nömlU

eben Orte folgert er au$ ben bemerkten MiwoUfom*

fncnbeiten bie unenbficbe firingefcbranftbeit unferet
»

, SSevnunft f unb bie unenblithe ©rbße ber ©eitljeit.

©tan büre ibn felbff: nach Stefcc 2lnfld)t , fe|t

?r bie Porige ©teile fort, fttlb Offenbar fdbft

tue Unboüfpmmenheitc tt , bie unfere Vernunft

fit bent uttg erfcttnbflrkif 3heil heg Suforontcn*

jjangg her £>inge ttial)rnimmt , gewiffermaf*

jen nur ein ©runb mehr, nicht nur unfere

Gcingefcbränftbeitr—- anjuerfennen, fonbertt

auch —— Sie 3bee ber alle Vernunft über*

ffetgenben ©ottlnit su erhoben , fo baß hier

bie Vernunft offenbar nicht nur alle ©renjett

ber SflBirfffchfeit uberfpringt , foubern aud)

fo gar bie Stage bon ber ©töglichfeit eincg

folgen bon ihr eingebifbeten ©ßefeng bartibet

bernadffäfiiget, wie bieg bei) bent53egiiffbc$

aQerrealeffeit SOBefeng am Sage liegt, £ier

bergißt $. 3enifcb / baß er ein Kantianer iß ; benn

bie Kantianer erfennen bie »Dinge ber SBelt nicht
%

an fid) / fonbern in ber ©innlichfeit unter ben ftor#

inen beö SHaumeä unb ber ^eit ; ba nun bie %qt*

men aller weltlichen $Ding« in ber ©innlitbfeit tnt*

halten fmb , fo muffen fte burch eine einige ?Ibj»
^ i

*
* /

“ • * «
'

•
*

(eh««*
*
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euS ber ©<£vift bfi Seniftb »e. 265
# •

ftfmuung alle SDinge , unb allen ^ufammenhang ber#

felbcn wahrnehmen. Tiber bieO würbe bce TluSge*

beljntljeit ber menfcblichen Sßernunft beweifen

;

3emfrf) hingegen will nur bie ©ingefchränftbeit ber#
* >

fel6en in SKücffiebt auf bie ©ottljeit bartljun ; barum

iff er auch mit einem einigen erfenubaren “Steile

ber 3Belt jufrteben.
,

* , . _

Tiber woju will er un$ bie ©ingefd)ränftl)eif nidje #nf je»

ber Söerminft in SHücffichf ber ©ottljeit beweifen ? wennen^
wir befennen ja, bajj unfere Vernunft enblitb, unb

©ott unenblid) ift; wir befennen / bafl was wir

bon ber ©ottljeit wijfen , vor bem , waö bie ©ott«

beit an ftd> felbft ift, eben fo Verfcbwinbe , wie

eine unenblid) fleine ®ri)§e vor einer unenbiid)

Stoffen Verfcbwinbct : wir beweifen jwar baß 3>a#

fcijn ©otteß , unb manche atibere Attribute beßfel#

ten
$
wir befennen aber bet) allem bem , auch biefe

Attribute fclbff eben barum nicht ju begreifen

,

weil fte unenblid) ftnb : woju will er und alfo bie

Von uni felbft befannte ©ingefebränftheit unferer

Sßetnunft beweifen ?

©6 ift nicht biefe ©ingefdjrönftljeif , bie er fonbern auf

Von unö fobert \ er w'ill , ba£ wir befennen , um in* a°ftrfMt

fere Vernunft fei) fo eingcfchränft, bafj fte von ber

©otfheit gar nichts wiffe. Tiber warum follen wir

bieß befennen» nachbem bie Kantianer nicht einen

finjigen Sßernunftßgrunb t ben fte unferen

JBf* '
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S&cweifen entgegen fe$en ? weif bie 93ernunft , fagf

. £>. 3enifch i wenn toon ber ©ottheif bie SKeöc ift,

nfcht nur ööc ©rcitjcn her SÖStrflidjfeit über*

fpriugt , fonbern auch btc Srage ber mtyich*
feit eiitel folgen Poit tpr eingebilbeten Se*
fe;t3 barüber beruadjldjh'get. (Sie überfpringt

jpuar bie ®renjen , welche jfant ber SBirflichfeit

bejiimtnet; hat aber Äant 6en?icfcn / baßbieCpü

flenj eines SDingeS nicht anberö # als burdj bie ffr>

fahrung in ber ©rfebeinung fönne erfennet werben?

biclmeijr tjabe Wj baS ©egentljeil bewiefen/ forooljf

oben §. 82 -

1

als aud) in allen jenen Orten t
wo

irf) feinen ^bealiSmuS wiberlegt / unb bie j?enn*

barfeit auch ber übevfmnlichcn iDingc bargethan

,
-Jjabe. ^ant läßt bie ©jriftenj eine£ unbeftimmten,

' unb Völlig unbefannten (JtwaS, als SDingeS an (ich;

ju; gejlefjt er baburch nicht , bajj biefe ©jrifh’n|
*

aud) außer ber Erfahrung , unb auch ohne je eine

Erfahrung fann erfennet werben ?

u«b auf bie 3Baö bie Jragc ber «JÄÖgtichfeif beö allerrea*

leften n6 anbelangt t fbiutte fte bie Söernunft

btiaifarta»
m *f ^cfhte toernadjfäßigen , weil bie 9RÖglid)feit

,

fcilcnWef. eines £ingeö überhaupt fo lang toorauSgcfeftt wirb/

biö in bemfelben ein SGBibevfprud) bewiefen wirb!

wo jtnb nuri bie fßJiberfprücfje t bie •£>. 3enifcb in

bem allerrealeffcn Sfßefen beweift ? ®em ungeadj«

tot hat bie SBecnunft jene Jrage gar nicht bemache

W> •
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«ud brr ©c^ri ft bed £. Jenffcb tc. N *6?

flöget; fie h«t t>iclnie^r bewiefen, bdfj ein mit

flüen unbegrenzten SHealitäten begabtes ®ing müg»

lieh fei> : »ad fagt nun bawiber £. 3enifcb ? nimmt

<r feine guflucht zu ber trandfcenbentalenSS&glich'

feit jTantd ? allein btefe ift §. 57. &in!änglit& mit

bedeot worben.

Sidcbbem bie Vernunft nicht nnr bie Möglich#
^

C« dc&or»

feit, fonbern auch bad Söafeijn ©ofted ald bed ahdefiperc et

Jerrealeften t unb notfjwenbigflen Jßefend bolifläw bI^
e

Ä<m«

big bewiefen / unb bie ifantifchen ©vübeletjen/ unb »«fdjcn S8et»

fophiftifche ©pifcfinbigfeiten wiberlcgt h<u ; fann

nur ein £, 3enifch ©. 236./ nach bem SBepfpiele

feined £. £eljrer6 / mit einer bloß Äanrifchcn SDrci#

ftigfeit ber Söernunft ind SOlunb fefeen : ich er#

fenne die öiiehtigfeit deiner Wtalife gar su

wohl. Sliietn eine fo eingcfd)tättfte (Snergie,

al$ ich bin , fann ftd) , um feen 33egtiff dcS

Unendlichen ju appiojrtmirett , nicht genug

fpannen: und fcheint (bie SBernunft) wie er

(jinjufeßt ; berechtiget zu fetjit , eben hier SSirf*

lichfeit, und sotöglichfeit au überfdfjteitcn,' und
*

gleid/fam — defipere in loco, et infanire cum

ratibne, J)ad defipere , et infanire muh ich

ben jfantianern freilich jugeflehen: aber baö in

ioco et cum ratione werbe ich ihnen bann

geben
f
wenn fie auf bie angeführten Seweife eine

hinlängliche Tlntwwt werben gegeben h«ben*

Eben

%
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©Hcfitn
^a< f° gebärt eS biofj ben Kantianern

f

«»ri«&eit in r wie £. 3<wf<h ©. 237. behauptet, ber
b. Jporpeu.

gjernunft ju, bie 3Bei$(jeit itt bet

S&orljett , eine bödjftc Bernunftmä(Ftgfeit m
ber UttöerttUtlft ju fuchen : benn bie Vernunft

,

' bureft boilftänbige Beroeife überzeugt, ernennet baß

«otbroenbige 35afe»n beö allerreaieflen 2ßefenS

,

bcs allmächtigen Urhebers aller SDinge, beS mei*

feften ©cfefcgcberS ber Sßelf: bie Kantianer fchw

gegen füllen in ihrer ©eele, Pott 2>eir fte nidfjtö

WtjTen / baS natürliche Bebürfnijj ber 3bee eined

©ottes , welche nach £. 3enifcb burcpauS nid)*

tig , unb fc&lcd)terbing$ unhaltbar ift, um bie

SHei^e ber Beengtheiten unb ber Bebingungen ju

boüenben , meiere nach Kant felbfi nie ftmn boU
lenbet Werben. ©inb tiefe nicht roirflidje $hor<

.
bfiten, welche £. 3«nifth mit einer hi«re*(j«nben

Berebfamfe'it , mit einer angemeffenen SÖSortfpie*

lerep turchjufeljen trachtet ?

T>iejtigi$t 0ar feine Torheit , fagt £. 3enifd) ©. 238-’;

loafctcUe* t)enn / mön öon ©ottbett gar nichts wiffen

fönne; lehrt ja auch Bafo oon 53evulam in folgen*

ber ©teile : unfere Betrachtung ber ©efchopfe,

fagt Bafo, in Begebung auf bie ©efdjöpfe

erzeugt ba$ , wa$ wir mcnfchliche SBiffen*

fd^aft nennen; eben biefe Betrachtung in

9?ücf|jcht ber ©ottpeit nur Bewiutberung

,

bie
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(tui ber ©drift bei £;5enif<$ it. 169 /

&te glcttfifam etne abgebrochene ^Btffenfc^aflt

jfh , ®ie Kantianer f*einen bem mit bem ‘Sobt

im JBafier ringenben 3Xenf*en gici*, tuelcbcr ben

nädjften llftf ber fi* barbieret , ergreift, ohne ja

bemetfen f bafj eben biefer 2lff feinen Xob bcf*lei»

nigen wirb, ©afoß ©teile ift offenbar wiber bie*
4

felben; benn ©d/6pfer unb ®ef*'6pfe ftnb jweg

Korrelate, unb ijl f*(e*terbing$ unm&gli*, eine
* I

2ßifFenf*aft toon bem einen t ohne juglei* au*
bon bem anbern f ju (jabeit. hernach laffen bie

Kantianer , wie 9$afo / einen ©d) opfer unb ,@e»

fd’öpfe ju ? weber baß eine , no* baö «nbere

;

$ant hat fein €aufalität$gefefj eben barum erbi*»

tet> weif er bie jTenntnifj be$ ©*’opferß unb bet

©efd)ijpfe abf*affen wollte. SBarum nehmen jie

olfo ju 95afo, biefem alibefannten 93ertheibigcc

• ©otfeb t ihre 3uflu*t ? hier ffeeft eine neue fift

;

fit wollen bur* ihre Qierebfamfeit ba$ Unbernünf» >

tigjte , unb Unm'ögli*fte bur*fef$en : bafjer mliffeit

W> bie 3Renf*en , wie bie ©runbfafce ber 95er»

mmft, na* ihrem ©igenftnne umfebmeljen faffen;

bem jufolge muß au* ein gotte6fur*tiger Sßafo

einem gottfofen ©pinoja feine ©teöe abtrefen : al»

le« bie« gehört jum ©tjfieme.

95- €in Cpifuräer antwortete einff einem

^ilofop^en
,

' ber ihn von bem SDafetjn ©otteö

überzeugen wollte: 2>U Wirft ttid)t «betreten / “V Wti*
wenn

#

Digitized by Google



27Q i . %%. ein Sufal $*& b. ©afepn © ofUi
M

fdnniui*^. wenn hu gleich tbirff tiherrehet ^aBent non

^«nuiift perfuadebis , licet perfuaferis, SDie -£>alß<

j
(Imiijfeif biefeß <£pifuräerö war ohne Zweifel fefjt

gro£ ;
bemt er bemerfte bie unüberwinbiiehe Äraft

ber QJeweife; boch wollte er benfelben nicht nach'

geben , weil er einen gerechten dichter feiner SDlij?*

thaten , ben er ‘Sag unb Stacht hätte fürchten

muffen , nicht anerfenneh wollte. ®ie £alßftar*

rigfeit ber Äantifchen ^hilofophen giSt jener bei

Epifuräerß gar nicht nach; beim auch biefe miiffen

bie umiberwinDlicbe ^raft ber für baß 3>afeiw

©orteß angeführten Seweife anerfennen , inbem

fte bawiber nichtß , alß falfche ©runbfeifte auß ei#

nein falfchen ©pftwiie einwenben fönnen: jeboch

wollen fte bon ber ©ottheit nichtß wiffen , unb an#

bere auch überzeugen , bajj man bon berfelben gqr

• nichtß wiffen fann. SDie £alßf}arrigfeit aber beß

. •£>. Senifh iibert.ijft alleß Erwarten; benn nach

ihm fann felb.fl bie unmittelbare Knfchauung ber

©ottheit ben fragen &<r Vernunft über biefelbe

nicht genug thun: h'ore man ihn felbft, welcher

J242. bemerft , haß unfere SDenfgefcee iit

thrcr möglichgrößten Erweiterung, unb 33er*

mirflithung , haß fte felbft in einer unnttrtel*

hären ^nfäauung her ©ottheit , uns fcennod)

feine befriebigenhe 2luflöfung her fragen her

Vernunft gefahren fönnen — — heim hie

@ott>
t

*

*

k

x
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Gottheit an ft# tonnte etwa» gattjanberf r ..

bott unferer gegenwärtigen (Srfenntnigart ganj

t>erf#iebenem , etwas ni#t bloß qiiantifatib/

fonbern qualitativ öerf#iebeneS feon.

©0 fonbevfear du# biefe {cf^re ifl; fo folgert Mtfeä

fie bo# £. 3««>f# gefefcmag ig auß bem tranßfcemä ”»?<€$!

bemalen 3bf^'Smu^ Kante : beult ba na# bie*^
eme '

fern, fngt er ©. 239., aUe 9?aturerfenntnig

bloß ba$ Otefultat unferer bur# 3eif unb

Staunt, unb bie Kategorien beftimmten £>en* ,

fungfart ifl , unb felbft in ihrer m6gli#grö§»

ten Erweiterung bie wahre 95ef#affcnheit,

unb ba$ 3Befen ber £)inge an ff# ein

unbeftimntteS , unbegreiflichem Etwas fet>n

lügt, fo fann uns bie 3bee einer ©ottheit,

unb alfo au# bie wirfli#e Erfenntttig ber

©ott&eit tta# biefer 3bee , als ber oherfteu

Urfa#c ber 2Belt (wäre bie ©ottheit au#
auf biefe 2lrt barfteiibar ) uns bettno# in ber

Erfenntnig ber £>inge auf feine 2lrt weiter

bringen, weil eS baju einer bur#auS &er*

f#iebenen, ni#tblogberDuantität, fonbertt
u *

4

au# ber Dualität na# vcrf#iebenen Erfennt:»

nijjart brau#en würbe. Kurj gefügt beigt biefe

flanjt Siebe fooiel : 1) na# bem tranßfcenbentalen

Sbealißmuß fmb alle äugerli#e ©egenfftinbe ,
old

$inge an fi# , = x , baß ifi für unß f#le#ret>

bingß
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binge unerfennbar; ©oft ifl ein äußerlicher ©egen»

ftanb ; er ift alfo ale »Ding an fid) fchlechferbingä

unerfennbar: ifl e6 fo ; fo fann er nicht einmal in

einer unmittelbaren 21nfchauung ber ©ottheit erfctt»

«et werben t 2) bie Kategorien * weiche nach Kant
*

» « ,

. bie »Denfformen / SDenfgefefce ftnb / bringen ben in»

teliectuelien ©egenfiänben ihre formen bep , ebert

fo f wie unb SHaum ben ftnniichen ©egenflan»

ben ihre formen unb SBerhältniffe bepbringc«}

gleichwie alfo wir auf biefen bie fmniichen ©egen»

ftcinbe ale ®ipge an fich nicht erfennen fbnnen

;

eben fo Tonnen wir auch aue jenen bie intellectuel*

len ©egcnftänbe# unter welchen auch ©ott ijf /
t»

nicht erfennen.

SÖScire baher ©lopfee, ale er ©eff in beirt
-» t

'btennenben SDorngcbüfdje wahrnahm/ ein Kanti»

fdjer ^Mpilofoph gewefen; fo würbe er nicht einmal

ber fich erteilten ©lacht , ©ßunberwerfe ju thun?

.noch weniger bem anrebenben ©ott einen ©lauben

geleitet h<d>™ : er würbe ja fo gar , aus lauter
»

.liebe gegen bie menfchlichen formen in SKaum unb

3eit, bae Sfraelitifche 93olf bie heuf '9fn ^ag irf

ber 2(egpptifchcn ©efangenfchaft toerlaffen ha&*n*

©0 bärre ein Kantifcher $h*l°f®Pl? 9<th«».i Pf"8

im Kantifchen ©pfleme ift bie <£rfenntnifj ber ©oft»

heit ben ©»enfchen fo unmüglich, baß ©ott fclbfl

/

. »

wenn er ejriflirt / mit feinet galten 2lümachf t fich

ben
I



auf brr ©ifjrift bei Sj. 3euifct> te. afi

bert95tenfcheh nicht ju ernennen geben faitn. JTanrt

eß grbfjere , unb ber 33ernunft wibrigere Xfjov^ei# .

ten geben ? aber eben biefe Sborbeifen beflcittigeri

beti wahren unb wichtigen ©rutibfag beß grofjeit

Ttuguflinö : @ott hat t>lc& ojrne htch erfchaffert

fömten ; it famt aber &tch ohne hich nicht fe»

Kg lttad)Cn : unenblich Viel; -

9Jlif bem obbcmelbeten ©pifurcier wollten bie M'r W mii

• > M, _ ,
,

xantianern
bamafigen ybilofopfpen über baß SDafepn ©otteß nicht jujan»

«tcf>t mehr janfen $ uhb bie fpäterert ^Mjüofopben «'d^'rooufit

machten barauß eine allgemeine Stegei / eß feg mit

begleichen ^>^üofopfjen nie ju janfen f Weil man
'

babei) 3eit unb SJiülje umforift berlierf. JDiefe

Stegei mufj gegen bie Äanfianet eine bollftänbige

©iltigfett hoben > weil (ich biefe / um ftd) felbjl ju

berblenben t eine eigene Söernunft , bie mit ber

menfchlichen gar nicht! gemein hot / unb eigene

©runbftiße erfchaffert hoben / nach- »eichen fte un*

geljinbert ihren 'SBeg fortfefcen: fee hoben fleh borz

genommen^ bon©ott/ t>on ber ©eefe , ihrer $regz

heit unb Unfterblichfeit nicht! wiffen ju wollen

;

*• i

baljer fann man jwar wiber biefelben ©eweife an*

fühtett , bie ben ©erffartb überjeugeU / ober nie

feiehe, bie auch ben SJßillen lenfen. ®aß tljue
Zi

'

ich auch balpier / gar nicht tn ber #ofnung / baß
*

Sie Kantianer auß bewiefenen ©runbfä|en ber 93er#

Mnft bie angeführten ©eroeife wiberlegen/ obef

9 ihre
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#74 1 . 2(j. (in 3«fa& fit. b. 2>afepn @o(teS
• • » •

,
v •

! ipre wiberlegten fepren wiberrufen; nein, ba#

, poffe icp bon ipnen nicpf; fpnbern bloß in ber 2ib*

fiept; bor Der beborßepenben ©efapr eines jeit*

lidjen uni) ewigen Unheils biejenigen jtt warnen;

welcpe' toon ber ^antifepen 9>pilofopßie niepts an*

berS, a(S 1obfprücpe wißen / bie ipr bon ben ffan*

rianevn fo häufig , unb fo unberbient erteilet
*

.werben.
' -

Da« «„ff,
96 - $• 3<mfö 9«ft«pf Mi t Pflß.PiC

6m hr 3fcee 3i>ee Per ©otfßeit ; dl$ Pe3 alierrealeften

fimraMiiS unt> boßfomraenften 2Be(en$ f eine apobifti*

wS.wufö* ^fearitöt unb £altbarfeit (obwoßl Pur#
Wort™, tag 23erfe&en .• Per <})ßttofopßen) in ben Pc*

.

rüßmtejfcn ©pftemen ber genfer ; eines 9*1a*

to , SDeScarfeS , (Spinoja unb £cißni$ , Paß

fic au$ bem ©eficßtSpunfte ber 9fealitdt unb
Jbaltbarfeit, betraget, bie fecßStaufenPjdß*

rige Slnftcßt Pe$ WenftßengefdjIecßteS faft op*

ne 2iu6naßme bis auf ftaitt für fiep ßa&e

:

wie beweift er aber , baß fte es nid)t patte paben

follen, baß fte eS auep naep jfant nicht paben

werbe ? wie beweiß er bas Sßerfcpen ber Q)pi(o*
* *

foppen , welches er fo feef befcpulbiget ? 93on bie*

fer apobifrifdjen Realität unb £altbarfeit niept nur

ber 3bee ber ©ottpeit f fonbern auep ber ©ottpert

felbfl paben bie Q)pilofoppen in ipren SBücpern felbfl

gcpanbelf; fte pabeu ja fo gar ©pinoja; ben lieb*

finfl

* .
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fing bei $. 3enif<f>

,

in bie Piaffe bcr 'Htheißeit

abgeroiefen, »eil fie in bem ©nßeme befielben wo
ber SHealität, noch £alcbarfeit einer ©ottheif ge#

funben hohen ; unb nebß allen bem müffen fte noch

ber 3bee ber ©ottheit bloß burdj Berfehen eine

apobiftifche SHealitcit unb -Jialtbarfeit juerfennet ha?
/ * r

ben ! $Ö3a| ^aben fie aber berfeben ? biel iß leicht
^

*

*1

ju erraten; fie haben biefe .ftantifchen ©rimb#

f3§e: i)tc SOiitge al$ SDtrt^c ob fidt) fpnitfft

twn un$ nicht ernennet werten : bie ©egen#
ftänbe muffen fief) nach ben &enntntffm , nicht .

bie, äemttnijfe noch ben ©egenftänben rieh*

ten t berfefcen : allein biefe mußten fie aud> ber#
* « .4 ^ •

fe^en; weil fie feine Träumer» wie $anf» fon#

bern ^pfoilofophen »apen/. welche ju ihren apobif#
" * ** f ' i ,| f

tifchen Behauptungen nicht ©rbichtungen , unb

fchimmernbe SGBorte , fonbern allgemein erfannte

©wmh|ö|e # unb bolißänbige Beweife foberten p

unb brauchten.

©ben barum , weil, bie Beweife p bie bal

2>afepn ©ottec barthun/ einem jeben berniinfti« ben 25cu>ei*

gen SDenfcr fo aujfallenb p einleuchtenb / unb toolU
^ ft ^tr'

•ßanbig ßnbt, hat bie 3bee bpr ©ottljeif, faß oh'

ne Tlulnahme
f eine feehltaufenbjähitge, eineböin

2ln6eginne .ber SQSelt bilher fortbauembe Tlnficbf

für ficb? weil aber $aitt »eher jene Beweife fe

umwerfen^ poch feine falfchen ©runbßifce je be#

© 2 »ei#
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'
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weifen wirb ; fo ifi eß aufjer Zweifel t bofj fie bie

nämliche Tlnficbf, tro£ bcn jfanfifcfien ©opljiftü

fationen, mid) 6iö am £nbe ber 3 e*^n foitbe*

Raupten wirb.

»ie Äennt. $• 3enifc& hingegen ift bon ben fdjeinbaren

-&• Äuiu
23ett>eifen $ant6 fo eingenommen, baß er f ofytie

feie Äeimtnij bie ®egen6eweife im geringften ju berühren f bec

i!tlt jene«! 3&ee bei- ©ottljeif / e6 fep unter bem ©eficbW»
roeuern.

punffe p*r SKcalitöt, ober ber b’dcbflcn Urfadje
* *

.
x

ber Sßeft, niefct nur eine «pobictifd)e t fonbern

midj eine bloß waljrfcfceinlitbe fKealitat unb £a!t#

barfeit abfpridjt. Tiber büret bie großen 95or*
‘

' * * • ' . t

tljeife t bie er uni toerfpredjen wollte t wenn befag*
1 #

te SKcafifat auch nur wa^rfc&einltd^ wäre
: gefeßt /

fagt er in bem namlieben .Orte, bie 3bee J)Cr

©ottjjcit alö be$ allerrealeften , unb boflfont'

menften 3Befen$ (jätte, wenn gleich feine

apobiftifc&e , menigftettS wö&rfdWnltc&e 9Jea*

litat unb |)attbarfett unb wenn e$

; ;
möglich wäre etwa nach einer Grpoc&c

bon 9)?t)rirtben 3abren mtcHcctueller @eifte$

(Sntwicfeluug jener SEbee gu apprort*

rnirn t fo erhellet bon feibft, baji bie (Srfeitnt*

ni£ be$ allerrealeften unb ailerboUfommenthn

SBefenö ol;ue 3roeifel uns bie bödjfte 95^
ric&figung/ unb SServoüftänbigung aller un»

ferer erfenntniffe , unb jeber $beorie ber

ffütt*
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\

Jtüntfe unt> $Ü3ifienfchaftett , fo wie fie un*

ferem ^ernunftgcbrauch ü&crfjaitpt, biernog*

lichgröflte Erweiterung gewähren würbe-
f \

©efcet, wie fd>fln bie Kantianer forffafcren, ify

rem ©gfteme gemäfj ju beräfonnirn : bie Sentit/
t

nifl ber ©otfheit müßte ber Erweiterung ber rnenfdj*

lieben .ftenntnifle in Äünflen unb SEßiflcnfcbaften , '

\
1

« t * . * »

unb nicht bielmeljr biefe ber Erweiterung ber Er*
< > . • ,

fenntnifj ©ottei bienen! Tiber in wcicbem leben
*

i

müßte biei gefebc^en ? im gegenwärtigen , ober im

fünftigen nach bem Tobe? im gegenwärtigen gar

nicht; benn nach i?nnt ift ©oft in biefent leben

fcbiecbterbingS unerfennbar: alfo nach bem Tobe

im fünftigen leben ; .gibtß aber aueb bort .fünfte

unb ^Biffenfcbuftcn ? Tiber taflet bici bei) ©eite

;

• * .
* 1

benn ei wirb im jwegten Tljeile ©eiegenijeif ge* •

nug geben , babon ju reben : höret nur ben ©eblufl

biefer Senifcbifcben Siebe.

3Ba6 wir nun hier fagt er <5. 545 . nur »s t immer

bupotbetifch angenommen haben bon einer

immerfteigenben Slppropmation be£ menfd)*

liehen ©eifteS in allen Epochen feiner Ent*uf tinret*

witfelmtg $u hem immer tiefem Einbringen
*,*‘un* ’

in hie äenntniß be$ gllerrcalcflen, unhholi#

fommenften 5Befen$ ; ba$ war einer her

£>auptfd£e her $>latonifd)ett
<

pf;ilofophie , unb

her reiten .ftircbenbdter , fo wie her altern
* • • ...» • *

unbir

#
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uitt» tteucnt ©ottcßßefehtteu , unb &c$ ?ei&*

iti0 fefbft ; war .ein £auptfö0 aller hiebet

boptafifchen unt> eflcfftfchett ^tlofo^ie ,

bis jur Jfantifdjen <Spoc&c btn. Tlu<b vor ber

.ffanrifchen (Jpoche lel?reten eben fo, wie jfant/

alle bie JItfoeißen / unb all# ©inner berfeiben /
v

wie cö bic ©ceptifer waren , baß man ©off we*

ber fennen, noch weniger in ber^ennfniß beffelbeti

fteigett Finne : feiner hingegen von ben übrigen

$M)llofop()ftt t Kirchenvätern f ober ©ofteogeiefjr*

een lefjvcten bie immerßeigenbe Tippro.rinuition ,

Von weicher £. 3*nifdj fo breift hier rebet. 2Daß ©oft

immer meijr unb meijr Finne erfennet werben / ifl

außer Jwecfei , weif er ein unenbficheä SßSefen iß>

weiche^ von einem begrettjjfen 93erfhtnbe nie ganj

fann erfd/ipft werben; baß ein SDfenfch mehr,

ber anbere weniger / baß b er ‘ nämliche, ©Jcnfcfi in

einem Tiitcr mehr/ in bent anbern weniger ©ort
V

feinten / unb heben Finne/ iß auch gewiß; beim

bie Kenntniß ©ortei ^angt ^ wie jebe anbere Kennt»

niß / von ber SBerwenbung ber ©eefenfräfte / von

ber 2lufmerffamfcit unb Uiberiegung , Von bem

©fillfchweigen ber ieibenfehaften u. f. w. ab, roef»

che$ aüeö in Verfchiebenen SOlenfchen , ja fo gar in
* «*

Verfchiebenen filtern be$ nämlichen SÖicnfchrn vev*
% *

fehieben fepn fann. iTaß aber bic SRcnfchen burd>
» *

{(ge ©ppc&c von ’JOfyriobeit Söhtw W ber Keimt*
-

v • ' * ‘

itifi

t
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1

,
* <

nijj ©otteß immer mehr unb mehr (leigen fonnen , .

wie £. 3«>ifch borgibt , baß lehrten nicht einmal ' -
biejenigen , welche bie SEßonberung ber Seelen bon

einem Körper in ben anberti
, ebler ober unebler

nach bem tugenb > ober untugenbhaften ^Betragen

ira borigen j^brper , julieffen.

€ß i(l bem ungeachtet in ben Suchern einü ju ber/fine

get Äirchenbäter / unb ©otfeßgelehrfen «maß ,

baft£errn 3enifch einen entfernten flnlofi tu jener ”«“««>«9 &•

nt , , „
0 ' Sfnlafi cceije«

‘Behauptung mag gegeben ha&*n: aüe bie SBäter &en habe«,

bet ^ird>e/ unb ©otteßgelehrfen (ehren/ bie $ö>an»

berung ber Sftenfchen feg mit bem $obe bollern

bet/ unb ihr Scbicfful enfmeber eineß ewigen £e»

benß im Fimmel f ober eineß ewigen Sommerß in

ber £ölle entfebieben; baß (ehren fte, olß einen

©laubenßartifel, weil eß in ber heil. Schrift auß#

brüeflieb ftehf.
.
©ß würbe ober bon 3entanben bie

Jrage aufgeflelit/ ob bie Seligen im $imnie( eine

5rtbh<*t helften r woburch fie fid) ein Ußachßfhum

an guten SGSerfen / unb an ber ©IlicFfeligfeit t folg»

lieb auch an ber .ffenntniji unb £iebe ©otteß/ wor»

in bie ©liicffeligfcit beliebt / berfeboffen fbnntrn.

25ie ©inen fugten / ja / bie Tfnbern unb bie mei?

ften fugten / nein : bepbe ^arthepen fudten ihre
-

Beroeife in ber heil. Schrift f feine ober fo'nb hin»

längliche/ bie ©egenmeinung ju berurtheiien.' 2)ie

Behauptung offo einer folchen ^renbeir / unb eineß
* - • . ,

|ol?
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,

* * ' ‘ ^ >
»

f*ld)en fortgefycnben SCßaifcßtbumö an ber $rmtf<

fii|; ©otfcP »ar fein £auptfa($ ber SBätet ttnb

©otteögclebrtcn t fonbern bloß eine <5d?utnteipun<)i
i

• *

eben fo , »ie e6 bie Scbulmfinung einiger ©ot«

tcPgelc^rfen ifl , bajj bie Strafen ber dBerbanutu

pen burcf) bie Sünben, bie auf i{>re SBeranlaffuitj

(n ber $ß$elt begangen »erbepf iiunter mef?r unt»

pieljr 6efcf)»eret »erben.

,

TIuö bem / »a$ id) hier auß £. 3enifd> übet

bie ©ott^cit angefübret, unb bemerfet habe, fann

ein jeher urtbeilen, »ie fejjr biefe feine ©tbrift

baö Don ber Serlinifcben 2tfabemie jugefproebene

iVccefllt berbienet $b<* nur ad imj>iet



I

V f

. II :r ~r

3tt)et)ter eil
• *

* •

¥*

Uibcr Äant« Stitif ber pr«ftif(t>eit Vernunft.

i

*Vcrc SJiefc t wie febr er aud) für feie j?antifdje

^bi(ofop(}ie eingenommen ift, fo gibt er bennodj

in manchen Orten ju berfteljen
f bafi bie J?rif*C

ber reinen ©ernunft bei; weitem nicht fo au6ge*

macht fen t bafj man fie für eine apobictifefee $Q3if<
*

. • •

fenfdjaft, wie (). SHcufj behauptet/ nnfeljen f'onne.

©on ber Äritif ber praftifehen ©ernunft aber

benft er ganj anberö : biefe ergebt er Uber alteö ,

unb bewunbert fie al« ba$ bortrejflicfefte SBerf ber

pbüofopbirenben ©ernunft, al$ bie toortbeilbafte*

ftc Sffio^itbat , bie iTanf ber 9Q3elt bat erweifen

fÖnnen. ©trc>a6 feritteä bingegen benfe ich: mir

fcheints / 5?ant habe ©ott felbft ju SHechfe weifen

woüen / ber irgenbwo fagt : td) bin Silpbd Unt>

Omega , ber Slufattg unb t>a$ <Snb aüet

(Dinge. SDn(; ©ott/ wie ber Urbeber/ eben fo

guch ber lefcfe ©nbjwecf aller SDinge fep , bie$

beweifen alle christliche ^>^Uofop^cn feurefe ©runb*

i



/
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feige ber SSernunft, bie über olle KuSnahme er*

^abeit ftnb. j?anf hingegen hat ftch in ber Äri*

tif ber reinen 93ernunft beflrebet f ©oft ben 23or»

jug eine* llrheberß f unb in ber .ftritif ber praftu

fd)en Söernunft ben SSorjug beS lebten (fnbjwedeS
* .

’

abjufprechcn : in jener befliß er flcf> ben sBerfhmbj

tn biefcr baS £erj ju berbrehen. £afj ct fo fep r

werbe ich in fofgenben £nup(lücfen jeigen f unb

nttd) bemühen t bor unpartepifchcn SHichtern ba$

jjwente Sßefireben eben fo ju bercifeln t wie id>
» _

T>cffc f/ bas crfk im erfhn 'Steife vereitelt |u

haben.
'

>
*

\ (SrfteS <^b a u |> tft öcf
%

*on &rm ebrifHidjen , unb jtanfiftpen SGirnuuftglaubeu.

ich ;

•

ant rotir 97* 3m hörigen $hei(t habe ich bie Jfaiu

rr It? tifcben ©opbiftifntionen wiber bie rationale ^facho*

cyc. rin'Iogie, Soemologie unb 'S.bfbtoQk tbiberlegt, unb

bie Jcfligfeit ber 3öewcife angejeigef f bie für bie

barin borfommenben fe^rfä&e angeführt werben.

(Sicher bin ich / bafj bie j?antifd)cn ^Mjilofophei»

nichts neues einwenben # fonbern hödjjienS nur ih»
l ’

re fchon wiberlegten ©runbfäfee bon 'einer urtenb#

lidjen SRei^e , unb bon ber Unmügiichfeit einer
* ' _ r

2ßiffrnfd)aft in überftnnfichen J£>ingen r werben

wieberholen fbnnen. 3)em ungeadjfet will ich auf

bi<

V

Digitized by Google



«ott bem <&ri(ll. u. Äanfifcö. SJernunftfllauben. 253
%

feie natürlichen jfennfniflfe bom Tlnfange ber. SBelf

,

bon ber Jre^^ck unb Unfferblichfeit bet menfeh»
*

liefen (Seele, unb bom ®afet)n ©orte«, auf ei*

ne 3«if berjicht machen ; weil mir £. 9Jle(j §. 64.

auf bem SÖSege beg bernünftigen ©laubeng nicht

nur eine feftere Uiberjeugung bon biefen ©egen#

ftänben, fonbern aud) ein ©nb mit ben Jebbett

bcrfpridjt/ bie jeifber bie pbilofopbirenben Q>ar#.

teien ber Sftatuvalijfen , Reiften , ‘Zlr^eiflen , <Su#
^ 4i

pernaturaliften je. unfer fiel) gefübret bohrn.
4

3)a§ mif benjenigen, welche bag SDafepn ber «6er »ief
^ ,

.Körper läugnen , alle ^änferepen üSer bie ©egen»

ftÜnbe ber ^bofd unb 2lrjenet)funft aufhören mijf#

fen ; bieg w eifj ich nur ju febr. bielleicht eben

biefer ber 5ßeg , worauf ung ftant bon ben 3<in»

feregen über bie angebeuteten ©egenftänbe befregen

wiü ? bon welchen J$el;>bcn olfv will er ung be«

freien ? bon benen
j

welche bie hörigen SJafura* •

liften, Xheifien jc. unfer fich gefübret hoben ?
- „ _ _ »

Jlber warum bot er bie alte JBebeutung ber Söe#

itennungen biefer pbilofopbifchen ©eften verlaffeit,

unb eine neue, wie fie bom 9JJef} §. 95. be#

fchrieben wirb , nach feinem ©efchinacfe eingefübrt?

SEBiberlegt man benn bie febren burch bie Sßevän#
4.

berung fpld^er üRebeufttngen? gewiß nicht. 'Jlber

j?anf will alleg neu machen : baber muß er bag
, _

perfchönern , wag vorher »ilb , unb bag berwil«

ben t

Digitized by Google



*84 *. Sb- Ab. bie Sr. ber p. 58. i. fjaupift.

bcn , wa$ Dorier fcb&n war : er ift ein ©elbftben/'

Uv, unb bie ©egenftönbe müjfen fub nach feinen

©ebanfen , unb nicht feine ©ebanfen nach ben ©e*
genftänben 6iegen., 5ö5ie febr er ftcb.ober irre;

bieö J>a6e icf> anberßwo beroiefen
: j[e|f will icb ba$

nämiic&e bon feinem Vernünftigen ©Jauben bemeifen.

„?»£** 98 ‘ $cr »crn«nf% ©Jaube ift fein neue«

ii«nben , u. *ßort ; bon biefcm reben fowobf bie 9>bifofopb<n ,

>cpbc<

?

ic^ auc& (? ©cbrift t u«b begbe in ber nämli*

cf)cn ißebemung: waß mir burcb innere, ober
• ,öugcre ©rfafjrung , ober autfc burcb bie «öemunft
«u$ anbern ©runbfcifcen Jemen , baß fettnett mir,

unb biefeß unfer kennen beigt «ffiijfeit , ober

Sfteineit , je naebbem bie ©riinbe, worauf eß ge*

bauet ift , fyinfanglid)

,

ober unzulänglich fmb.

flBoö wir aber weber burcb eigene ©rfa^rung,
noch burcb bie Sßernunft

, fonbern bJog burcb ©r#
• jungen TJnfeerer

, bie Beugen beißen, Jemen;
baß i) laubett wir: unb biefer unfer ©Jaube ift ge#

lüig , ober ungenufj
,

ye naebbem bie «ffiijfenfcbafr,

unb bie SBabrbaftigfeit beß 3 fugen, worauf er

fi6 ftüöet , bureb (ünJänglicfte
, ober unzulängliche

©runbjafee einer achten tfritif bargefban werben. •

SDer ^euge ift enfweber ber SJienfcb , ober ©oft

;

baber ift auch ber ©Jaube enfweber tttenfcbltd)

,

ober gottlicf) unb ber eine fomobJ/ alß oueb ber

anberc tHtfttUtlftig , wenn er auf einer nach bem

ttßer#

v
%

«

«

*
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. »

©erfhe auögentachfen SEBiffenfchaft / unb SEBohr#

haftigfeit be$ 3eu3cn &«M$t. * '

99. ®er menfchlidje ©faube ift ntd^t nur

bernunftig » fonbern auch bem SIRenfcben » fo lang «ff **»f

_ . _
# „ . • uneiu&c&r*

er lebt / ju fernem SJßohlfepn fd)le<hferbtngS unent/ u$.

beljrlicb. ©6 gibt In ber SBelt fobiel fdjäbliche

©ewächfe; »eh aber bem $Renfchen/ ber bie

©cbäblichfeit .berfelben burdj feine eigene ffrfalj*
"

rung lernen »ollte ! «$ gibt änbere bie nüfclich ftnb,

aber burch 3u^un b<r ^Äenfchen fchäblich »erben
, ,

fönncn; »eh aber bem SÖlenfchen/ ber unter bie«

fern Sßorwanbe biefelben auf immer entbehren »oll«
»

te ! eö gibt $anblungen/ welche, fo angenehm

fie auch fcheinen , bod) mit ber geit bie böfejten

folgen nach f«d> jieljen ; »eh aber bem SRenfdjen/
«

bet biefe folgen nicht glauben , fönbern felbfl er*

fahren wollte ! ©6 gilt h>i«c , »ie überall , bad

(Sprichwort: 1 beatus, quem fecere aliena

pericula cautum. 2luf ba^-SEBort Tlnberer ef*

fen , unb trinfen »ir ohne furcht t
bajj bie (Spei#

fen unb ©etränfe bergiftet fepn
;

' auf bad Sßort •

•Unberer reifen »ir hin/ »0 »ir niemals waren;

auf baS Stßorf Unberer fchliejfen »Ir Verträge/

unternehmen £anblungögefchäfte , unb erwarten

* wichtige SBorfheile. ©0 ifl bi$h«v fein gefreuter

g>hi(ofoph erfchienen / ber bao fernen ber ' ®e«

fchicbfen nicht anempfohlen .h<tffe : ftnb aber bie

©e«
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©efchichten auf wag anbereg gegrünbet
t alg auf

|

ben menfcbltche» ©Ittuben ? 3)er ntenfcblicbc ©lau«
*

be fpat alfo einen folgen 2lntheil an ber ©lüiffe#

ligfett bet 3)lenfchen auf ©rbe , bag ohne bettfcl*
* *

ben alle menfchliche ©efeUfebafren / unb mit ben#

fetten auch bie SSorfljeile , bie baraue entfprtngen/

ju ©runbe geben müfjten.

JberSJteitfcb
. .

ipo. So
, fchr ,

attch biefet ©laube bert

en>igen

fiUer
SRenfeben auf ©rbe ttorfheilbaft ifi f fo fann er

®i/ l>oe^

.

beinfelben jenfeitg beg ©rate« nicht behilflitb

fepn. •. 2llle bie 3Jien(d)en / bie nod) nicht ganj »er#

borhen ftnb , unb ihre Vernunft ju SKatT^e jiehen/

wiffen, bag fte auf ©rbe lauter Sßanberer ftnb , bie

ftch nach ihrem ©aterlanbe (ebnen ; fte wiffen, bag fte
!

an ftch ein einfacbeg 2Befen befugen , weicheg eben bar#

um/ weit eg beufUcb benft/ unb fürg künftige

rntftg forgt / bag Schief fal ber übrigen unbernünf*

eigen, ^inge nicht laufen fann; fte wiffen burch

eigene Erfahrung/ bag fte oon ber Sftafur felbjl

mit bet
'
heftigffen ©egierbe nach einer wahren /

immer bauernben / unb alle uttfere SBünfche befrie#

bigenben ©liicffeligfeit begabt, ftnb ; fte wiffen/

bag ihr Schieffal noch trauriger/ unb graufamer/

alg bag Schieffal ber $biere, über welche fie
1

berrfchen/ ynb welche alle ihre ©egierben auf Sr#
j

be erfärtigen föttnen , fep würbe , , wenn fte ju

ber wahren ©lücfjeligfeit nie gelangen formten
; fte

wiffen
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i

wiffen enblicb, tag jle ju berfel&en auch wirflid>

gelangen werben, wenn ge ben SQSeg hienieber
9 4

nicht berfeljlen , wenn ge bie baju nöthwenbigen

SRittel geigig oerwenbeu.

2lber wer wirb ben SÄenfdjen fcief auf ©rbe, S« &«m ift

wo bie Sßergnflerung beö S3erfhmbe«, unb berCefftafti

(tcinq jtim »Öfen fo flarf ift , wo bie tfihmenben

teibenfchifften fotoiele ©cbifbrücbe berurfadjen, ben went,i<*

gcbereu 5Q5eg jeigcn , bie nofftwenbigen Sföitfel an#

beuten, unb 9)luth unb (Stärfe eiugöffen, biefel#

Sen ungehinbert ju gebrauchen ? ©ott allein , faat

fon>ob( $la(o in £pinomibc«, afd aud) ®ofrate«

im 9M;>ä<bon , unb in Tllcibiabe« 2 . Dialog : et

allein faitn J>er 56Bc^n>eifer jur fträmmigfeit,

unb l>er feerer fcerfei&en feon: er allein fann

un$ i>urrf> ein jtf&ercg&djt, ot>erau<h twrcfc

feine eigene (Stimme fcen 3Beg weifen, frei*

wir einfdjlagen müffen , J
um aefe$m<Sgig

,

uni) fromm ju leben : er allein fann un$ alle

unfre ^flid)ten gegen @ott , unMie mw
fcf)ttl lehren. Uber biefe waren Ijeibnifcbe $&j»

lofoppen, unb le6ten jur Seit, wo bie cbriftlicbe

Offenbarung bie SBelt noch nicht beleuchtet batte

;

bie .ftarrtifeben Q)bilofopben hingegen, welche faff

jweptaufenb 3abr nach berfelben leben, welche geh

auch in berfelben eingewei^et ju fcpn glauben ,

meinen ganj anber* : gemeinen, bie ©ottbeit fetj

, f»

* ' •
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Siffe
&9ti(b /

. , - *

fo erhaben , baß wir ben berfelben gar nidjtö wiff

fen, baß wir / eö mag ©otf mit uliß reben, fo#
* # . * V

biel er will / nie freier fetjn fönnen , ihn berflan»
•»

ben ju haben , baß felbß bie unmittelbare Tlnfchmi«
N *

.
ßr 0

ung ©otteß ben Jragen ber Vernunft feine ©enü«

ge (cifren fönne: baljei; meinen fie / baß aller gött*

lid)e ©laube auf lauter ©rbichfungen beruhe , Unb

ganj ulibernünftig fen.

ijj
ioi. SDaß ©oft, weidjett $anf bocjj glau*

6en will, allwiffenb feij, unb alle nur mögliche
»

Wahrheiten am beuflfchßen fenne
;

. baß bie fenn»
• » 4 f

•

baren Wahrheiten , auch bon ©otf allein, bem

.unenbliche Tlttribute jufommen, unenblid) fepn;

baß ber SOicnjch wegen ©egrenjung feineß ©er«

ßanbcß unenbliche Wahrheiten nicht einfehen fön«
% * ^ _ ,

*
* * <

ne ; baß e$ baher Wahrheiten ge6e , welche bon
v » i

©oft bem Wienfchen funbgemacht werben fönnen}

werben auch bie tfantifchen ^>l?*lofophctt nicht läug*

nen. 5?ann aber ©ott biefe Wahrheiten ben Wien*

fd)cn offenbaren? h' erfl” möchten bie Äantianet

jweifeln , aber feljr ungriinblid;. Sn jebem Siy

fteme (bloß baß j?antif<he ausgenommen , in wel«

ehern nur bie formen in &mtß Sinnlichfeit ftch
^

• I

einanber befprechen) föunen ßd> bie yjienfchen ihre

©ebanfen einanber mittheilen , nidjf nur fo , baß
4.

ftc bon einanber berffanben werben, fonbern auch

fo / baß fte baßfclbe erhalten , waß ßr öu ihl
'em

WohU
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SBohlfetjn bon einanbet begehren : unb ©0ft , bot

felbfl nach $ant, allmächtig ifl* wirb beit SDlen*

fdicn feine ©ebanfert nicht mittbeilen fbnnen ? unb
%

bie SDlenfcben werben auch bajumal nicht • ftchec

fei}n , ©ott »erflanben ju haben 1 wenn er felbfl

fie oerftebevt, baß fte ihn berflonten haben? O
bie Unftnnigen f welche im hellen 5Riftage bie 2lu#

gen berfchlieffen wollen t um bie bloße IJBa^r^eif

nicht einjufehen 1 ©8 fet> aber , baß ft« biefeihe

einfehen , ober nicht; fo ifl fte boch fo bewiefen#

baß jeber ©tenfeb/ ber ber SBernunft noch nicht

entfaget hot , erfennen muß / baß ©ott viele
>

Sßnljvheiten offenbaren bann , welche jwat in bet

Äette ber unenblichen 5Bahrheifen enthaften ftnb /

bie aber bon bem SRenfthen , ber ben ganjen gu*

fommenhang berfelben nicht einfehen lann, ohne

bie Offenbarung nie fönnten erfenent werben»

©efe^t nun, baß ©off einige von biefVn u*

n|^ t^

ro^

SBahrljeiten offenbare ; ifl «6 bem SÄenfchen wohl muf %t<

erlaubt f biefelben bon ftch ju floffen f weil er fte
,Prr*

nicht begreift # weil er ben ^ufommenhong berfeU

ben mit anbern bon ftch gefannten 2Bahrh«ite«

nicht einfteht? baß wäre hbchfl unbernilnftig ;
benn

ber 9Jienf«h weiß f baß ©ott allwiffcnb , unb un»

«blich wahrhaft ifl , baß er weber betrogen wer»

ben , noch betriegen fann ; baß baher t wa$ er of»

fenbaret , fchlechterbingi wahr feg ; iß ci aber bec

5 SBer#
*
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9 *

Sßernunft nicht jmviber f unter welchem SBoroanbe

ti immer fei)

,

ba6 SBahre , wooon einer boilftän#
0

big überzeugt ift, wegjuroerfen , abjuläugncn?

©6 fann alfo ©ott ben ©Jenfdjen einige SGSahrhei#

ten offenbaren ; unb } wenn fte ©ott offenbaret t
*

fo müffen bie ‘-Dtenfchen biefelben glauben : unb bie#

fer ihr ©(aube ifi nicht nur göttlich r weil er auf
*

baö Tfafeßen ©ofte$ f fonbern auch (?bcf)ft bernünf#
»

tig t n>eü er auf bie betoiefene Tlliroifenheit , uub

SEßahrhaftigfeit beofelben gegriinbet ift.

Jt. iffwibcr. 102 . Tiber woju beweife ich# baß ©ott

barte SKeü* manche Smaprljertert offenbaren famt, tue Don Den

* ip"' SDlcnfcßen ber Vernunft gemäß müßten geglaubef

»erben? er hat ja feine SHeligion geoffenbaret#

wa& er nie »Urbe getljan haben, wenn et nicht

möglich geroefen »äre. Tiber eben »iber biefe ge#

/ ofenbarte SHeiigion ©offeö empört fich 5Tanf , unb

»iil ße ganj vernichtet »ifen. Stßenn biefer fein

©aß : bie ©egenftäitbe müffett ftdj nach ben

borberejehenben ßennfniiTcn , nicht biefe nach

jenen richten : wahr ift; fo hot er bas ©piel ge#

»onnen
;
benn roir ßnb überzeugt/ baß feine jfennt#

nife nicht einmal einen ©ott, noch weniger eine

bon ihm geofenbarte Steligion enthalten. TiUein

er hat babureß bab ©piel nur für fuß. gewonnen ,
% ^

eben fo , toie jene Ungefcheutcn ber ß* ©chrift , welche

in ißren £erjen fagten : e$ ift fein ©Ott* Tiber

für

f
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1

für feie 2lttbevn bat er gar nichts gewönnen ; bemt
t <i

auch bie Äenntrtijfe , bie er burdj feine (Schriften

auStheilet, ftnb ein ©egenfianb, welker bofjec

bermog beS nämlichen ©ntnb|a§eS nach ber jfenntr

niß ber 'Hnbern, nicht biefer ihre .ftentitniß nad)
*

bemfelben ftch richten müßte. • $£BaS wäre nun >
< _

wenn bie Tlnbecn eine ^enntniß ber geoffenbarteri

SHeligion hätten, wie fte biefelbe auch wirflicfj

haben?

SfBilrbe er in biefem Jalle mit feinett <Sä§en ®«ju iau<

& priori herbortreten / ' um baburch in ben %n> ni^t
ö

fcine

bern bie geojfenbarte Religion , unb bie j?enntniß

berfelben über ben {taufen ju werfen ? eS wäre

aber auch biefeö vergebens: beim, ohne ju wiber#
» * «

holen, baß feine <Sä£e a priori bloße ©rbidj*

,
tunaen feiner erhigtcn 9)hantafte ftnb, iflauch bie

geoffenbarte Steligion eine ^Ijatfache, welche ä

priori weber bewiefeit noch wiberlegt werben fanrt.

Sßenn er alfo wiber biefelbe etwas bermögen molk
*

te : fe müßte er ben nämlichen Sßeg einfchlagen |
• 1

‘

ben alle $einbe ber fHeligion , bie ihm borgegatw

gen ftnb , betreten höben : et müßte ben 2Beg ä

pofieriori einfchlagen , unb beweifen ,
entwebec

baß ©ott nie gerebet höbe , ober baß ,
was er ge*

tebet hot , falfd) fet} : allein eS würbe ihm auch

biefeS eben fo fauer, unb. fruchtlos fallen, wie .

M feinen SSotfahren gefallen ifi, welche bawibeb

5 x nichts /
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nicbtß 1 a(ß i&re Un6cgrcifTtcf)feif f if>re unlauteren

SÖegierben/ iljre grunbfofen <£opl)ijlifationen eilige#

menbct Ijaben : benn bie geojfenbarte Dteligion be*

ruljt auf fo feilen ©runbfäulen , baß man fte nicfrt

. umßürjen fann , oftne jugleid) bie menfd)lid>e 93er*

minft felbjl umjufturjen. 35iefeß' tbill id) fjier fo

fürj alß möglidj’ t nur jur SBarnung berjenigen an#

beuten^ n>e!cf>e für ifcr eigenes |>eil ber Vernunft
i

gemäß nod? beforgt |lnb.

£ut*« bar* 103 . $£>ie geoffenbarte SHeligion fcat bom

groffri&ar'* Anbeginne ber 9Bc!t angefangen/- biß ju unferen

«nb^nne" 3 e *tcn ‘mmev fßtfgebauert / unb wirb aud) biß

btr on® 3«if<n fortbauern. ©leid) nach 21#

bamß ©ünbe berfprad) ©oft ©ba ber erden 9Ruf#
% »

ter einen ©rlofer / welcher ber ©erlange ben $opf

vertreten/ unb ben 9Jlenfd>en bon ber fybtlifeben

©efangenfcbafr befrepen mürbe. 2)iefe S8er(jeif#

jung, unb bie maljre jfemitniß feiner felbfl fefjte

er burd) bie ©obite Jlbamß t unb infonberfceit burd)

bie 9cad)fbmmiinge ©etljß biß ju Stoe / unb bon
\

9ioe burd) ©cm biß 2lbra(>am fort f welcher , n»e#

nig Satjve nach Sloeß 'Sobe gebobren/ eine lange

Cfcit mit ©em felbff jubraebte. SDiefen frommen

SJiaim erwählte ©ott jum Urbater feines 93o(feß,

bep bem bie toaste jTenntniß , unb ächte SBerefc#
# ,

rung feiner fcbld auf immer bleiben mußte , unb

berfprad) ifcm t unb feiner 91ad)fommenfcbaft nid)t

,
nur
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nur ein neues taub , fonbern auch , baß aus fei#

nem ©amen ber ffben fdjon besprochene ffrl'öftr/

ber SOteffia«

,

ber ©eegen aller 93'olfer ber ffrbe

entfielen würbe. JDainit aber fein ©olf , wel*
»

cbeS auf bie ©olljietyung biefer ©erfoeißung warfen
4

wußte
/ bon ben übrigen 35'ölfern auf immer un*

terfdjieben bliebe, fo gab er Tlbrafjam bas $9tevf*

mal ber ©efebneibung jum ^tugtiif , baß er mir
V

feiner ganzen Jamilie ju ©off gel/örfe. 3>ie »eint*

lieben ©erfceißungen wieberljolte ©ott 3faac , unb

3<>fob , unb noch beftimmter 3nfobs ©oljnc Su*

bai, bon bem bie Obergewalt , bie er erft im ber*

fprochenen fanbe erhalten mußte , bis jur Tlnfunft

beS besprochenen SOtcffia« nie aitfl/ören foU Ce.

©er unfchulbige Sfaae/ ber ba« £04 felbfl auf

ben ©erg trug , wo er auf ©efeljl ©otfeS bon fei#

nun ©ater aufgeopferf werben mußte ; (teilte bie

5)erfon be« 9Dteffia$ bor , ber fein .ftreuj felbfl

«uf ben ©erg , wo er aufgeopfert würbe , getra?

„ fieti Ijat: bie ©efregung be« Sfraefitifchen ©olf«

bon ber Tlegpptifcben ©efangenfebaft , unb ba«

berfproc&ene £anb, wo er nach einer 5Xeife in bet

?Bü(ie bon bierjig 3aljren eublicf) anfam , (teilten

bie ©efrepung be« SRenfcben bon ber ©efangenfebaft

be« Teufel« f welche burch ben $te(fiaS gefebehen

mußte , unb ba« fanb ber ewigen Stufte bor, wo

bie ‘•Jjftenfcften bom "tfafange ber SBelt hi« an ba«

ffnb
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|Enb burd) ben ©lauben fln ben nämlichen SOfeffia«,

jwch biefen mit eigenen feibenfehaften/ unb anberen

gieinben auögeftanbenen .©efeebfen > unb errunge#

^iett (Siegen anfommen werben.

2lUeö biefe«, unb wie ©ott burdj ©lopfe«
• ' * ' V

fein SBolf mit ben Unfein be« SElefalogu«, unb mit

gefellfchaftlichen , unb ceremonieüen ©efe$en , bie

in bem erft ju erobernben fanbe beobachtet werben

«nufjten , berfehen ; wie er« unter ben SHicbtern ,

$en 'Königen t ben ‘Dttacbabäertt regieret; wie er«

in bem ©lauben an ben besprochenen SBlefiu»« burefj

vielfältige ^rophejetjungen von 3*<f Ju 3<tt beftär#
'

fet: wie er« wegen ^Beobachtung be« SJlofaifchen

©efefee« reicf> belohnet^ wegen Söerlefcung be«fel*,

ben hingegen fcf>arf geffrafet f nie aber ganj ber*
*•

’
’

1

laffcn hat f bi« ber besprochene SRefilaß t.
ber ©r• i

Wartete bon allen SBblfern
f

bi« 3efu«' Shriftu« f ;

bie Urquelle aller ©egen, angenommen ijt t bet

alle ^rophejepungen , bie bon ihm waren , erfüll
• * «

fef

»

burch fein SBlut eine neue bi« an« ©ub bet

geiten fortjubauernbe Äirche gelüftet / au« Reiben

gefammelt t unb auf bie berworfene ©tjnagoge / ben

9)rophejequngen gemäß t geimpfet hat : alle« bie#

fe« , fage ich t unb blele« anbere befchreibt
.
bet

|

große SÖofluef in feiner Siebe über bie allgemeine
j

/ ©cfchichte 2 « £!)• f<> umjlänblicb/ fo übereinftim#

mcnliy unb über$eugenb, bafj j^iefeö fein 23uch in,
• * ' '

'
'

i • i
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'

tiefen geilen einer geprobten 'ÄufflSruug , in ber

aber einer boshaften Gcrfinfierung , mehr

«iS jemals , berbienet gelefen ju werben.

104. 0S iß wahr, baß Goffuct biefe feine #«fit6eit

9? lieber
SBefcfjreibung nuß ben 9$üd)erti beß ölten, unb neuen Ä(teit, uni

^eßaments fjergenommen hot; »0 Reifte er fonß
JJ,

c

e

u
ntff

^

fie hernehmen fallen ? es iß aber auch waljr , baß

er bie 'Zlechtheit, unb baS ?lnfefjen jener Glichet

fo beutlich / unb fo freiftig beweiß , baß ihm fein

.ftritifer, ^ant allein ausgenommen / ber alles a
priori , unb nichts a poßeriori einfteljt , feinen

Gepfall berweigern fann. 35iefe SSüc^er enthalten

Gegebenheiten , welche bas ganje Golf, bie ©roßen

eben fo / wie bie kleinen berintereffiren ; fte wur#

ben jur geit gefchricben t wo bie meißen noch leb#

fen / welche bie ersten Gegebenheiten mit ihren

eigenen Tlugen wahrgenommen hotten ; es wirb in

benfelben weber ben ©roffen, noch ben kleinen ,

weber bem Golfe, noch ben Anführern beSfelben,

nicht einmal ben. (Sdjriftßelleui felbß gefchonet, in#

bem bie SRißthaten eines jeben, wie bie Hßoljlthfl'

ten in benfelben 6efchrieben werben. 3ü)em ungeodj#

tet werben fte bon bem ganzen Golfe aufgetiom#

men , taufenb unb taufenbmal abgefchrieben , unb

mit einer folchen (Sorgfalt ganj aufbewahret, baß

eS jebem bas größte Gerbrechen gewefen fepn wür#
' #

’ be , etwas htoi'Uufefceti , wegjunehmen , ober abju#

änbern.

«Bol
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5ßaß ich hier im «((gemeinen 6emerft habe t

gilt für «de Gücfcer ber heiligen ©d}rift, nur baß

'«ußgenommen , waß 9)?otifeß bon bem Urfprunge

ber S(ße(t / bon ber ©ünbflut t unb überhaupt bon

«dem bem t waß bor ihm gefdjehen ift t geftbrie*

ben (jaf. 3)a§ er «ber auch bon biefen Gegeben«

feiten eine richtige ITenntni£ gehabt habe; bcweifl

93offueü baburdj / baj? er ju einer 3eit gelebt f>at f

bon welcher er burch hier ©enerafionen biß ju SRoe,

unb bon biefem wieberum burcb hier ©enerafionen

biß ju Tlbani hinauf (feigen fonnte ; benn 9töopfeß
4

würbe hunberf 9aljr nach 3afobß Sobe gebühren ,

unb lebte eine Seit mit bielen Tüten auß bem ©elfe,

bie ihn perfönlid) gefannt hatten. 9Bie (eicht Fonnte

«Ifo bie .^enntnifj fo merFwürbiger Gegebenheiten

burch bieUibergabe fo weniger ©enerafionen biß ju

feinen Seiten aufbewahret werben t befonberß bon

einem Sßolfe f baß ©ott infonberheit
,

jugeh'brte f
i i

unb fchon gewohnt war / burch lieber bie 9Berf#

würbigfeiten beßfetben ju feijern / wie eß SRopfcß
•»

felbft anbeutet (Nura. cap. 91. v. 14. 17» 18«

«7 . Je.)?

ftür bie Tfecbtljeit beß affen 5e|1amentß a(fo

bürgt baß (übifche Golf f welche« unß bie Gücher

beßfelben bom Anfänge biß ju unferen Seiten mit

ber (Trupelhafteffen SHeligiofitSt unberlefct aufbe«

(bahret hat* unb für bie TUc^eit beß neuen Xu
fta*

*.
* '

§
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fhimentö bürgt baö cbriftiicbe 93olf f weicbeß bte

Sücber beifelben ouß ben £änben berjenigen , bie

fie geftbrieben hoben , empfangen , unb wieberum

biß ju unferen 3e ‘ten ouf6eronfjret bot» 35 ie ÜU

teilen €jremp(are bepber 'Sejfomente ftimmen in ben
%

$aifptfad>cn f unb lehren bollfommen überein/ unb

bie berfebiebenen leiarten/ bie in einigen ©feilen

borfommen/ rühren bon ber Sftacbiäfiigfeit/ ober
, *

nueb bon bem SÄifjuerflänbnijfe berjenigen her / bie

fte beb einem Qiffirenben abgefebrieben hoben»

£ärte bajumal bie SÖucb&rucferep epiflirt , wie fie

auch in ber uncnblicben 9iei(?e ber ^antifdjen <Jr<

febeinungen, ber Sebingten unb iBebingungen f ber

Urfacben unb SGJirfungen hatte e/riftirn müfjen ; fo

würben biefe Sßerfcbiebenheiten nicht fo leicht ein/

fcbleicben fiinnen. $)en IBücbern aber bei neuen

^eftamentß geflijfenflicbe 33erfälfcbungen jumuthen/

wie ei ein SJoltare getban bot / ifl aQerbingi ein

blojjei ©ebiebt ; benn bom Anfänge ber gebrauche/

ten ficb biefer 25ücber/ um ihre lehren ju begrün/

ben
/ forcohl bie Äatljolifen , aii bie ^e^er : märe

%

eine SBerfcHfcbung bon einer biefer Parteien began/

gen worben ; fo würbe ficb bie onbere alfogieicb

wiberfefct hoben / eben fo , wie ficb bie ^afbolifen

einem luter , ber ein einjigei äBorf ber b>@><briff

binjufehte , wiberfe$t hoben.
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*

SOßab bab Tlnfeljen Seober Seftamenfe noch
9

mehr ergebt, ifl i) bet ©Cglub/ bie Schreibart/
* *

welche t obwohl terfchiebentlich nach terfebiebenen

SBcftaltern f in benen fle gefebrieben worben ftnb r

hoch immer einfach unb erhaben ifl: 2) bie genaue

llibereinflimmung ju bem nämlichen ©nbjroecfe nicht

«tut ber einzelnen Gücher mit einanber , fonbern.

auch beb ganzen neuen ‘Seflamentb mit bem alten

:

3) bie mit ben weltlichen ©efchichfen iibereinfonv

inenbe 35ejcichmmg ber h^ibnifeben Monarchen ,

Monarchien , ®auer unb Geränberung berfelben

:

4) enblicb bab ?Infeljen frember ©cbriftfieller , welche

in ber ©rjeljlung mancher wichtiger Gegebenheiten
'

mit ber h« Schrift Ubereinfiimmen. £ier will ich

von benen nichts fagen f bie bon ber ©ünbfluf r

ton bem Gabelifchen Xljurme, ton ber ©inthei»
1

lung ber Stationen ; ton ber Gabelifchen ©efan»

genfehaft ber 3uben Melbung machen , auch nicht

ton ben fabeln t welche bie ©riechen aub Stae
* 1 *

unb feinen breg ©öhnen für ihren ©afurnub/ unb

bie bret> ©bfjne bebfelben erbiebfef h^en; wer

folche fehen will/ ber lefeTllejranberStafalib (Hifi.

Eccl. Tom. x. mundi «tat. 2. c. 2. et 3.):
• «

ich will nur in SKiicfficht beb neuen Sefiamenfb ei*

nen (Ehafribiub anfiihren t ber ton bem ©ferne /
r«

welcher bie SBeifen nach Serufalem führte (com-

mentar. in Timaemn Plat.), einen $hlf90n 9

ber

m

1

/
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I

* •

ber bon ber wunberbaren ©onnenßnftcmiß / welche

ficb bepm $obe S^rtjli ereignete (Chron. Olymp.

1. 13-)/ einen SWacrobiug > bcr t>on bcr Ütieber*

läge ber unfcbulbigcn .ftinber t welche auf £erobe5

SSefehl gefdjah ( Saturn. L. 2. c. 4. ) t ettten $a#

einig f bcr boti bem Xobe Sfjrifli unter ^ontiub

9>ilafuS ( Annal. 15.), einen iampribiu* , ber

bon einem fo großen Stuhrnc ©grifft melbet, baß

ihn ber jfaifer TUejcanber <5everu$ unter feine häng#
t _ • . ^

Rieben ©öfter rechnete, unb verehrte (In Sever.)

SBo ift nun eine weltliche ©efebiebte , welche

ganje SBölfer ju ^eugen hn&e , unb oHe bie Q)ro#

ben aughalte t bie eine gefunbe .^ritif Vorfcbreibt ,

wie eg in SlücEficbt ber erjeljlten 58egebenheifcn

beijbe Seftamenfe ftnb ? 3ebocb gib« weltliche @e#
4

fcbidjten, benen wir, fel&ft nach bem ©eftänb*

niffe ber ftarfen ©elfter , ohne SSerfeßung ber 93er#
0 * '

nunft unfern SSepfaU nicht weigern fÖnnen. SESie#

viel mehr müffen wir alfo ber SSernunft gemäß je#

nen SSegebenheiten unferen 25et)fall erfheilen , welche
1

in begben Xeftamenfen enehlet werben?
> /

1054 Tiber eben biefe Gegebenheiten beweis®
ie «B fl5rs

fen t baß ©oft bie in jenen ^eftamen feit enthaltene

SHeligion geoffenbaret hohe: bie ^rophejetjungen 1% &e»*ir

unb bie SOSunberroerfe ßnb jwo (Sprachen, welche berwerf«

,

©ott allein fpreeben fann. fängft Vorher beftimmf,

unb umftanblich fehen , unb fagen , wag erft nach

-
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bielen unb oielen Snfcren burcb bie Jretjljett ber

SOienfcfecn gefchehen wirb , fann nur ber TUltoif*

fenbe ; eben fo IBerfe thun f welche bie jtröfte ber

ganzen Sßatur überfteigen t unb ber Drbnuug; unb

bem laufe berfelben entgegen flehen r fann nur ber

TlUmachtige. €ä mögen ftdj bie ftarfen ©eijter f

bie feinte ber geojfen6arten fReligion umroäljen f

loie fte n>o((en ; fo werben fte bodj in ber fRatur

bie SOtöglichfeif nicht borfinben f ein ganjeg SOJeer

jur flucht eine^ großen Sßolfeö / unb jum Um»
i

fturje ber berfolgenben Jeinbe tu fpalten , über

fechgmal Ijunberttaufenb jireitbare tOiänner , ohne

bie Tüten t 2Beiber , unb Äinber mitjurecbnen ,

burch bierjig 3ahre mit bom Fimmel herabfalien«

brn ©peifen ju ernähren , biefelben burcb einebeg

, Sftaditg feuerigc/ beö £agg wttlficbte ©äulc ju be»

gleiten t unb ju ihrem 3'^* anjuführen. 3<b

fcbroeige fobiele anbere SCBunbenoerfe / bie ©oft,

<g fei) in ber SEBüfte , in bem berfprochenen lanbe ,

ober auch in ber ©efangenfchaft felbfi gewirfet hat*

um fein 93olf in bem ©tauben an feine lehren / in

ber ©rwarfung feiner S3erhei|jungen, in ber Soll»

jieljung feiner ©efege ju befejtigen.

unb biedre» 3U fben biefem ©nbjwecfe bienen auch bie

dcnVtafon« ^tbPhWungen , welche jur bejtimmfen 3e * ( un'

berbeie bie fer ben Tlugen beg 3fraüitifcben 93olfg erfüllet
Jicr odPöio*

nifcben ®e* würben : aug allen biefen t bie hoch in bem alten

*

• /
*
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teftamenfe fo ^öuftg ftnb / will ich eine einzige ber
fan§enf<fxift

SBerbollmetfchung ber flarfen ©eifier unterbieten

;

#on 3faja ,

tiefe- ifl ^aupffäcWic^ in 3föja t unb 3<remia ju

lefeit f
unb betrifft bie ©efangenfchaft bei jübifchen

SBoIfß in Sabplon. Ali biefeö Sßolf bie gottlirijen

©efe§e , unb feine Pflichten pergag , um ben <©if#

fen ber Reiben , unb ihrer 93ie(gbfterep nachjuge# •

ten ; lieg ei ©off bureh feine Propheten aufmutt»

fern , ;u ihm wieber ju feeren , unb wahre Suffe
t »

jutljun: ba aber biefe Aufmunterungen fruchtfoi

ba^in giengen t unb bie Sorfpiegelungen ber . fal#

fh« Propheten t^nt mehr galten; fo lieg ihm

©ott burd) ben Propheten 3fafa Icingft porter bie

©trafen fagen, bie itm beoorfhmben , nämlich bie

^(Unberung unb 3<rflftrung bei Tempeli , unb bet

©fabt Serufafem , unb bie Abführung ber fbnigli#

<t<n Jamilie, unb bei SSoffi in bie ©efangenfchaft

bon Sabglon. Ali biefei ber Prophet bem .ft’d»

nige ©jedjiai prophejepte ( Ifaiae c. 39. ) , war
btr Äbnig Pon Sabplon in Jreuttbfchaft mit ben*

Äbnige ©jethiai, unb bep weitem nicht fo ftart,

oli ei feine Sßachfolger burct Eroberung Aegpp#

feni, unb Pieler anberer fanber geworben ftnb.

©ott wollte fein Soll! beffen geirtben jur gerechten

©träfe überlaffen; er wollte ei aber wegen ber

Abraham , 3fac , unb 3afob gemachten Sßerteigun»

fl<n nicht gan; Perlaffen ; bater , bamit fein S3olf

m -

1
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in ben Srtibfalen ben SfJluth nicht ftnfen , unb (ich

von betn ©lücfe feiner gottlofen Jeinbe nicht ver*

führen lieffe, ließ er ihm burch ben nämlichen $>ro#

pljeten bie gerechte Seftrafung ber nämlichen §einbe>

ben völligen llmfturj beß hocbfährtigen Sabplonß,

bie alfobalb barauf folgenbe Sefrepung von . ber

©efangenfchaft / bie SßMberbauung ber ©tabt 3e<
* *

rufalemß/ unb beß Rempele Vorherfagen. $iemit

noch nicht jufrieben , nannte ©ott fo gar mit bent

eigenen Siamcn ben/enigen, ber eß befrepen foüte

( cap. 44. et 45. ) : £pruß jf'enig von Werften

/

ber erjl jwephunbcrt 3a|?re barauf geboljren wer*
9

\ ’

ben mußte / tvar jur Söolljiehung ber göttlichen

SWhfchfüße befiimmef; biefen nannte er be'p fei*

nem eigenen Sianten / um baburch außbrürflich ju

betveifen , baß er allein ©ott ift / Ultb baß

außer if>m feilt ©ott fep.

2llß bie geit ber ©efangenfchaft nahe tvar /
^ t

*

fcbicfte ©ott ben Propheten Seremia f ber baß jü*

bifche SßolE auffoberte* ben ©ööenbienft aufjufa*
»

gen , ju feinem ©ott juriicf $u [ehren , unb Suffe

für feine ©Unben ju thun : tveil er aber nicht ge*

hört würbe ; fo wieberholfe er bie nämliche ^ro*

phrjepung /
aber mit vielen Umftänben / bie 3faiaä

nicht angemerft hatte. STCabucobonöfor, jTönig von

Sabplon ifi eß, ber bie ©efäife. beß ‘Sempefß weg*

bringen / ben Tempel f unb bie ©tabt jerftören /

unb
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unb bag 93ol£ in bie ©efangenfdjaft Abfuhren wirb

(Jerem. c. n.)i bi« ©efangenfehaft wirb fte»

benjig Sd^re bauern ( c. 25. v. n.), »Öhrenb

n>elrf>en bie 3uben 3iabucobono|br , feinem ©ohnei .

/
t

unb feinem ©nfel bienen »erben (c. 27. 7»)i
«

9lad) SBerflujfe biefer Sa^re , in »eichen' bie 3w*
ben, ju ©otf befehrt, »abre Buffe »erben ge»

t(wn b^ben , »irb bie $anb 0otte6 über Babplon*

unb feine Beljerrfcber kommen; biefe Stabe fo fefi,

fo tfatf , fo bebblfert fie auch ift

,

»irb in bie £äube

berjeinbe fallen , »eiche ben j^önigj bie©rojfen,

unb buö SSolf ermorben , bie ©chiifce unb £Heidh»

thütner ficf) jueignen , unb bie Stabt felbft auf

et»ig »erheeren »erben ( c. 50. ). SDet Prophet

fteht ja fo gar bie Tfrt unb 5CBeif!e borhet, »ie fie

erobert »erben mujj , nämlich hurcf) $rpcfwheit

btt 3B<5ffer , bie iljre ©tarfe bermehrfen ( c. 50.

v. 38. ) : id) Will , fagte ©ott ( c. 51. v. 36. )

ihr $?eer augtroefitett, «nt ihre Sffiajfcrquel*

Im herfeigen laffen.

Begbc biefe 9)rophejei)unge;t »urben jur be* mtl$t

jiimmten Seit am genaueren erfüllet : ©nruö fam er*

fuuet tvoif

an ber ©pifce ber Sieber , ,unb Werfer bor Babt>* ua fm&«

Ion; nach einer langen Belagerung machte er fech

burch 2lb»enbung be$ ©uphrafe* einen S£ßeg in bie

.
Stabt, er eroberte fie, unb fiiftete an ihr allen ©reue!

ber bon ©oft botfAer gefagt »urbe. Unterrichtet

bon
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bon ben göttlichen Stathfchlüflfen , bie bon ihm ma#
*

ren , gab er alfogleich bcn 3uben bie erloubnifj /

hie ©tabt 3erufafem , unb ben Tempel Sottet wie#

berunt ju bauen : bepbe mürben in furjer 3*it ge»

bauet; unb baO hodjfcüjrrige 2$abtjfon ? biefed liegt

noch beut ju Sage in feinen Krümmern.

®aö jübifche Söolf, hiebuvch überzeugt , ha^

bie $anb ©otteO ba mar , bie eö megen Abtretung

bon ber Üteligion geftrafet , unb megett Söefehrung
9

ju berfelben gerettet hatte, bermieb bon nun an

bi6 ans ©nb bie Tlbgikfereg , bie ihm ein fo grof#

fee Uibei jugejogen hatte : berflnvft in bem ©fau#

’ ben burch .bie SBolljiehung • befugter ^rophejepun#

gen, mavtefe cß mit ©ebulb auf bie SöoÖjiehung

ber neuen ^rophejegung , bie ihm bon SDaniel in
|

_ i

ber ©efangenfehaft gemacht mürbe , auf bie Tin# .

fünft beO ©rmarteten bon allen 93’ölfcrn , beö ge#

benebelten ^DJeffiaö , t>e£ ^)ClTlt felbft / ber nach

SRalachia* in feinem $cmpe( / in bem Tempel / !

ber nach ber ©efangenfehaft gebauet mürbe/ er#
j

. fcheinen mürbe.

©otrteitbe< 5>iefet Tempel/ mie auch ©ofomon5 Tem* I

pe* f wurt)e allgemein bet Tempel ©otteö genannt/
j

meil barin ber mahre ©oft angebetet mürbe: ta j

alfo biefer Tempel felbft ber Tempel" be6 SReffiad !

ijf ; fo folgt von felbjl / bafj ber SReffiaO , ben bie

Suben ermarteten / zugleich ©ott fetjn mußte*. 3a
bec
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brr *£hat würbe bie ©ottljeit bei «Dteffiag fö«

woljl Don Ü>dOib in ben pfalmen ( pf. 2. v. 7* \

pf. .119. v. 1 .) t a(6 oon 3faiag in ben Pro«

pljejepungen ( c. 9. v. 6. c. 40. v. 5. et c. 52.

v. 6. ) t alb audj oon anbern 'Propheten |o beut«

litt) bezeichnet f bajs bie meinen 3uben an biefeibe

glaubten.
t

io6. 9lad) SBollenbung ber beftimmfen gei* biefer w ge.

ten_erfd)ien enblicf) in ber äßelt, unb in feinem [««(>»
3*a*

Tempel biefer ©ottmenfef) / ber erwartete SOicjfiag:

3efuö Oon Sftajareth ifl eg , ber eben fo / wie längfl
*

bovber propljejegtf würbe, bie ungläubige ©pna*

goge oerworfen,. ein neues Äbnigreid) r welcbeS

Oon biefer SBSelt nicht ift, errichtet t barin eilt

neues 93 olf aus ollen Söölfern gefamntelt , unb ba«
m

burcf) eine neue .ftirtbe gefriftet bat r welche unter

feiner £ut frofe ben Pforten ber -^blle big ans ©nb
«

**
l

ber 3 e 'f<n fortbauern wirb : Sefutf oon Dlajareth

ifi ei t
ber feiner jtird)e bie erho6enften ©ehcini«

niffc > we(d)e in bem alten Xeftamenfe nur bunfel

angebeutet würben , beutlid) geoffenbaret / ber bett
4

alten ©itfengeboten bie reinften ©efefce ber liebe

binjugefc^t, ber feinen ©läubigen jur 23eobad)tung

berfelben bie fräftigjlen Mittel burd) fein Blut er«

worben , unb ewige Belohnungen f
wie aud) int

»ihrigen §alie ewige ©trafen oevfprochen hat»
4

u
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• »

in »tigern 3n Sefu Den Slajareth jinb ade ^ropljejien ,

jien^trfüa't t)ic bon bem SJJleffiaß waren , erfüllet worben t fo t

»orbm fi«b.
tjfljj cö jwifchen ben ©bangelien ' unb ben ’^ropke«

gelungen feinen anberen Unterfcbieb gibt t nid ba§

biefe waß gefefee^en wirb j unb jene waß fchon ge«

fchchen ift, entgölten. SDie oberfte ©erichtßbar«

feit bon 3uba ^at aufgeh’ort / bie ftebengig 3Bo»

eben bon Daniel ftnb bollenbet , 3eru|alem unb

ber Tempel fmb gu ©runbe gerichtet/ baß jübtfri)e

93off i|> in bie gange StB eit jerflreut. SDie 21b«

g’ötterep hatte biefe« 93olf in eine ©efangenfehaft

bon fiebengig Saljren gebracht , wobep eß nebfl ber

ficherffen 93erhcifjung einer SHiicffefjre in fein S8a»
i

terlanb , auch feine Könige f feine ©efebe f feine

*Priefter f feine Propheten / unb infouberfeeit ben
* — -

1

jur ©rfenntnijj beß vKefita* fo nothwenbigen Un*

terfchieb ber Stamme r unb ber Familien behielt

:

be*3ub«|
ft e« nach ber begangenen SJÄorbthat

beß ©ottmenfehen fafr feit a chfgehen 3ahrhunber«

ten in ber ©flaberep ohne Tempel f ohne .Opfer /

ohne ^)rieffer , ohne j?onig t ohne Propheten t

unb bhne allen Unterfchieb ber ©tämme/ unb ber

Familien, ©inb bie Suben nicht bdthft ftrafbar/

ba§ fie mit ihren eigenen S&üchern in ber £anb

baß £i d>t nicht fehen t welche« bie Reiben/ unb

alle SBblfer ber ©rbe beleuchtet hat / unb annoch

beleuchtet?
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*

©d ftnb ober Die Tifterchriflen , unb bie uw ®o#Mt t

f1nni9c.11 , welche bie bon €&rijh> ge#
ri'

offenbarte SKeligion anfechten , .unb toiber feine

Kirche einen Tlufffävungdfrieg führen , weit ftraf»

barer f ald cd bie 3uben felbfl ftnb. ©d h«t in»»

iner ^Mjilolo^cn gegeben/ welche bie chrifflid)<

SKeligion , an bie fie ftch wegen ihrer unbaubigeil

feiben|chafteit nicht fehiefen wollten , oud allen

Kräften befiritten haben ; fie haben aber wiber bie»

felbe nie wad anbered , ald ihre Unwiffenheit , unb

bie Unbegreiflichfeit ber geoffenbarten ©eheimnifle

ungefährer ; einen Sßiberfpruch in ben ©eheint»

niffen , ober einen fehler in ber (Sittenlehre t)ü*

ben fte nie mit ©runbe borwerfen fftnnen. SBer»

ben bie heutigen ^>^tfofop^cn glücflicber fetjn? wer»

ben fte bad ©ine , ober bad Tlnbere ber SBelt be>

weifen ? bet) weitem nicht ; fie ftnb fowohl bed ©i»

nen
, ald bed Tlnberen unbeforgt : fie wollen nut

burd) <Bi)ftenie a priori ben ©emeinjinn oerwir»
•'

ren , unb baburch bie Sßernunft unb bie dteligiort

ju ©runbe richten. 71 Uein fo tauglich auch folcht

© pfierne ftnb , fte ju oerblenben
t
unb mit einer

fcheinbaren Dluhe ju beliebigen, fo unfauglich

ftnb fie, biefenigen ju berberhen, welche SOlenfchert
/

ftnb, unb ftch ald SJienfchen nicht nur in ben ge»
«

meinen ©efchäfften, wie ed auch biefe ‘phitofopfceti

thun, fonbern auch in bem »hhtigflen aller ©0» -

U 3 fchäff»
0 #
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£aupt(l

fchäffre 1 wie eß baß ber SKeligion ijl , an bie

Sßernunft - Raffen \ beim bie bon €6rifto geoffen*

barte Religion , fo erhaben fie auch if? t hält boeb

alle bie groben ber SSetnunft fo auß/ bafj wer

jener entfaget , auch biefer jugleich entfagen mu§.

,
. 107. 35 ie 9>rophejenungen , unb bie SOßun#

;
bewerfe fommen r »ie ichß fchon bemerft höbe ,

t blof; bon bem alhoijfcjiben unb allmächtigen ©ott

her f ber 41» SBeftätfigung einer falfchen {ehre ,

jur Irreführung ber SJJenfdjen, »egen feiner utt#

enblichen SBahrhaftigfeU unb $eiligfeit weber baß

©incf noch baß llnbere tljun fann. Allein eben

biefe ^rophejepungen unb 5Bunbermevfe beweifen

,

bie Wahrheit ber cbriftlichen Religion. 3<h will

bon ben ^rophejepungen nichtß fugen , »eiche

€htipuß feinen 2Ipoffeln unb &ifcipeln bon ben

ihm $n Serujulem beborflehenben Uibelit , boii ber

Sßerrathercp Stibaß , bon ber Sßerläugnung unb
ft

^Belehrung beß heil* Verruß t bon ber flucht ber

Tlpoftelv bon feinem ‘Sobe am $reuje, bon feiner

llufcrftehung f bon ben baraufjufolgcnben Sßevfol*

gungen unb ^Blattern feiner SDifcipel machte , ob#

gleich fee in ber §olge am genaueren erfüllet

»orben ftnb : ich will nur bie Q)roph<4epung un#

terfuchen , welche baß ©chicffal ber ©tabt 3evu#

fulem; unb beß ^empelß betrifft. •
.

. .
*

*lß
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2ilß €f?riflu6 feinen feierlichen ©injug in bte infonbrrfiftt

©tobt 3evufafem machte , fpracb er weinenb

ihr (Luc. 19. 43. et feq.): wenn bü eS au<i) ru
t‘
a

/

lcm# '

erfennteft / uni) awar in biefcnt deinen $a#

gc f welker bir $um ftrieben ifH itun'abcr

e$ bor bciiten 2Utgen berborgen: bann c$

werben bie Sage über bic& fommen, bafj

bid) betne fteinbe mit einettrSBaU umgeben ,

unb ringsherum ciitfthlieffcn , auch bid) bon

alten «Seifen beängffigen werben. Unb fte

werben bid) famntt beitten .ftiubcnt , bic in

bir finb , aur (Srbe werfen , unb in bir fei#

nen «Stein auf ben anbern taffen, weit bu

bie Seit betnet &eimfucf)ung ni<l)t erfannt

fMtft. 3llß ihm h«rnnch bie Qlpojtel b>e ^)iod)t beS

Xempefß , unb bic «Sdj'önheif beö ©ebciubeß jeig#

ten , unb er ihnen antwortet: «Sehet ihr bieg'

aUeS? nun fage icö eud) in ber SBahrheit:

es wirb hier fein «Stein auf ben anbern ge#

iaffen werben (Matth. 24. 2. item Marc, 13,

1. 2. Luc. 21. 5. 6.); fo fragten fte ihn um

bte 3*^ 1 *n welcher biefeß alle4 gefcheben würbe f

unb um ein Reichen eö. $u erfennen. ^hrijfuß .

leiftete ihnen ©enüge# er mclbefe ihnen .^rieg,

$eftilen§ , junger unb G?rbbe6en alß ben ?lnfang

ber ^ebrängniffe; er fchilberre ihnen bie JDrang*

fale 1 ben #ofj aller Söblfer , unb ben Tob felbft *

bor,
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i

por> ben fie feincß kanten« willen leiben würben

;

er wornete fit bor ben fdfcben Propheten, bie

baiwil uufftehen , unb Diele feute PerfUhren wür#'

ben ; er feine nod) ^inju , baß ba# ©bangelium

beß SHeichß in ber gunjen ?DBeff äßen Sß’difern jum

^cugntffe (natürlicher SSSeife auch biefer ^rophc*

jcijung) mußte gepvebiget werben , unb tarnt t

•fugte er (Matth. 24. 14.); Wirt tö$ Cfltt

fpmnte«. SDieß dies war ober nicht fo
' he*

fttmmt , baß ftdj jene fhc*ft<n e welche bojumal

in 9cruffl(em fepn würben , jur geit hatten ref#

fen fbnnen ;
barunt fagt er (v. 1 5.) noch weiter

:

wenn ihr fehen wertet, tag ter ©retiel ter

„SSerwöftung , woben tnreh ten <proj>hefen

^Daniel gefaxt Worten , in tem teilten Ot*

te fet), wer folcheS iieft, ter berfreße e$

- wohl* 2llStemt folleit tic, fo int jittifchen

?ante ftnt, auf tie 95erge fließen, 9Bori»

biefer ©reuel ber SOermüfhing befiehe , lehret »inß

noch bewlidjer ber heil, fufaß (c. 31. vt 2 1. 22.)

mit fotgenben ©Sorten : Wattn ihr aber feiert

wertet, baß Serufalem bon einem #eere

. ring$ herum belagert Wirt , fo foliet ihr wif*

fen , taß ihre SSerwüjtyng nahe fen. 5U&»

tarnt foffen tic im Sitbifcben ?ante ftnt,

auf ten Q3erg fliehen: benn fie werten («üm»

lieh bi« 3uben) turch tie ©c&4rfe teS ©chwertS

fitf*
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fällen

,

uitb wcr&en acfdugltth unter alle

SSöifcr hinweg geführt werben; aud) wirb

Serufalem bott ben Reiben jertiettet wer#

hm, bi$ bie Seit ber Reiben wirb erfüllet

»erben.

JDiefe 9)rophe;epung ifi ln ollen ©tiiefen boll«

flänbig wahr geworben. 93on ben Stcbenumfrän*

ben , af* bon bem Kriege t ben hier 9Tömi|‘che *

©enerale um bie ^'oiferö ÖBürbe bon einem ®nbe

ber SBelt ;u bem onbern mir einonber gefiihret

hoben; bon junger unb ^efiifenj, bie bo;umof

hie unb ba mehr alö jemalb geljenfcbet haben;

bon ber ÄHinbrnachung beö ©bangeliumb 'in

ber ganzen SBelt , unb bem SDtarrerthume ber

gefiel , welche alle , ben einigen Johann auOge*

nomnten, bor ber 3 fftbrung ^erufolemb h'n9**

richtet würben , will ich - nichts fogen ; bobott

reben genug bie bamligen ©efcfcichten: ich will
1

nur bon ber £auptfathe, bon ber Serftörung felbfl

reben.
,

SDie 3uben f berführt burch bie folfchen ^ro* welche inat«

Pheten , empören fich wiber bie St’ömer : um fie

in bie Orbnung wieber ju bringen, erfcheint alfo* ftütt,

gleich auf SSefcljl beb jfaiferS Slero <£efiiud ©p*

rieni SSerwaltev, unb umgibt Srrufalem mit rÖ#

ntifchen Gruppen : bie r’ömifchen Jahnen , unb mit
.

benfelben bie löilber ber ®Ö|en fmb in bem Orte,

tot
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* wo fie niefit fegn burften : tiefen ©reuel nehmen

bie ©Triften , bie in Serufalem waren , für bai

Reichen ber nahen Sßerroitfhtng, unb fliehen ,
wie

(6 ©ufebiuO in feiner .fircbengefchicbte (Lib. 3 .

c. ?.) au$ uralten iDenfmalen bemerft/ auf bie

©ebirge in bie fleine ©tabt Q>ella. (SeftiuO treibt

bie Belagerung ju nachläfsig; er benufet nicht ein»

mal bie ©elegenljeit , bie i(jm J>ie Suben felbft
. 1

bnrbiefen , ftch ber ©tabf ju bemächtigen ; barum

wirb $itu$ ju biefer Belagerung bom Äaifer 93e»

fpaftan befiimmet : biefer fÖmmt hier 3o^re bar»

auf mit einer fürchterlichen Tlrmee p. überrafebt bie

©tabf in ber Ofterfeger, wo bab ganje jübifebe

©olf berfammelt war ,,umgibt fie mit einem 3öal»

(e fo t baft nun feine Rettung mehr möglich ifh

©leichwie ^ituä bon Sftafur ,fanftmüthig war; fo
' .

fobert er 1 alfobalb bie Suten jur Uibergabe auf>

feilt ihnen ben fcwohl bem Tempel , alb ber (Statt

beborftehenben ©reuel bor
, unb berfpricht ihnen

ben Karbon unb bie ©nabe be# föiiferö. UKeS 1

k

ift bergebenß ; bie Suben , betäubt bon ben nänt*

liehen falfcfen Propheten , fchlagen alle Borfchlä»

ge auö f unb wollen fich bertljeibigcn. ‘Situfi greift
/ __ * _• +•

bie ©^abt-an; breg Jaftionen, bie in ber ©tabf

um bie ^Önigß 2Btirbe miteinanber freiten r be»

günfligen bie Eingriffe , unb enblich auch bie ©ro»
«

berung: alleb wirb niebergehauet f unb berbren«

net;

N
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net ; ber Xempel felbft/ beften «innige ©rhatfung SituS

feiner 2lrmee anempfohlen hatte / ift ein Dpfer ber

flammen ,
unb jwar in bem nämlichen Monate

unb ‘S.age f in welchem ©alomonO Tempel bon

SRabucobonofor berbrennet würbe. 55ci> allem
#

bem fcheint bie £anb ©otteS fo ^ell Verbot; bafi

‘S.ituä felbft bekennet/ er tljue nid)t6 anberö,.öl$

hem rotber i>ie 3ubett crjüntctcit ©ott bie*

Itcn : bon biefer ^ßaljrljeit ift er fo fefcr über*

jeugt, bat* er nicht einmal bie ©lücföwünfche ber

nahen SBolfer annimmt , bafi er fo gar bie Äro*

nen, bie i^m als ©ieger gefchicft. werben/ ab»

fchlägt.

Beijbe bicfe Belagerungen befdjreibt ein 21u»

genjeuge / nämlich Sofeplj JlabiuS in feinem Bu»

che bom jübifcben Kriege,, wo er noch h>n4ufcÖO
bafi ben ber jweofen Belagerung eilfljunberf tau»

fenb SOienfchen burcl) junger f ©chwerb, unb ftcueu

umfamcn. ©in jwepter folcfier ©reue! ift ber

$D3elt unbekannt; barum wirb er auch bon ©hrü

flo in ber nämlichen 9)ropljejeoung als ein ^Otufler

beöjenigen angegeben , ber in ber ganzen SßSelf am

©nbe ber 3e* fen fepn wirb. 3n bcm nämlichen

3ahrhunberte empörten fich wieberum bie 3uben

wiber ben $aifer Florian ; baju berfüljrte fie ein

gewijfer BarcbocficbaS , ber fich für ben 9ReffiaS t

her ihnen bas Sieich, ber ganzen SCBelt berfchaffeu

weil*
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*

»vodfe f audgab. Tlud) bajumal würben ße ge*

fotogen; fecbdmal fcunbert taufenb 3uben toerlofe»

• reu babep bad (eben, unb bie Übrigen würben aud-

bcm ganjen ^uleftina bcrbannef. 5Ber ficb mcljr

hierin belehren will, ber lefe SSoffuet felbff; ju

meinem 3«*^« «ft mir genug , baß bie Q>ropbe»

gegung boit ber gerftörung Serufalemd , womit

Glmftuö bie (einigen warnen , unb jugleidj in bero

Olau6en an feine fefcren befefligen wollte, eben

barum gottlid) feg , weil fie in allen auch ben

freiwilligen Stücfen am genaueften erfüllet roor#

ben ift.

u. rom Äai. biefe 9)ropfcejie ^’ötbft tauglich feg , bie

juu^meblJ
®a^r^e ' t ber (briftlicften SHeligion ju beweifen,

worben*«
crf<innffn °^e ®>r*ften ber erffen 3a^unberfc

;

felbjf 3ulian ber 3btrinnige erfannfe e$ , ber , um
bad ©egentfcefl ju erweifen , eben wiber' bicfelbe

foöjog. 9lad) biefer 9>ropfyejie muß bie SSerwüfhing

Serufalemd, unb bed ‘Sempefd bis and ©nb ber

•Jetten forfbauern
, wo fee bepbe wieberum werben

aufgebauef werben. SEßad tfyat nun Sufian , um
bie $alfd)ljeif berfelben ju geigen / unb g^riftum

einer füge ju ftrafen? er ließ bie 3uben narb 3e»
« A

Vufalem jttfammen rufen ; er gab ifcnen bie €rlaub>

niß , unb ben "Auftrag jugleicb , ben Tempel wie*

ber aufjubauen
; et unterftü&fe fte in biefer Um

terueljmung mit ©elbe, unb mit ber janjen^Ratbt

bei
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be$ r'omifcben SHeicb«. ‘ ®ie Arbeiten würben nach

ben SEßünfchen bc$ Inifer? angefangen , unb ^’ocbfl

getrieben: wo$ gefchah aber? fdjrecfltcbe fätU*

«fugefn fprangen au$ t>er ©ruittfcjle , hie

fie borget burd) gewaltfame Grtfchuttmmgeu

jerfprengt hatten: hte Arbeiter, wcl^c 6f*

tcr$ ihre Slrbeit wiederum anftengc» , wur«

hen ton 3tit gut 3«t Uer^rennct ; her Ort
würbe ungangbar , unb bie Unternehmung

horte auf: fo cr,jehlt uns bie gange (Sache Tlttu*

an SJiarcetiin (Lib. 23.), ber ein £eib , unb ein

eifriger Sßcrtheibiger beö jfaiferd Sulian war. 3<h

gefchweige bie 3eugnijfc ber b* h« Sßatcv , beren ei»

nige fogar bie krümmer ber jergreuten Arbeiten

gefeiten haben f unb ftf>lieffe , bafj feibft biefe Se»

gebenbeit noch mehr beftaftigef f bah bie angefübr»

te ^rophejie eben fo , wie auch bie djrijtlicfce 9te»
, ' *

ligion bon ©ott allein herfomme.

1 oft. >Die nämliche 3öahrheit ber chrifHicben *) bi« *Bhh»

Religion beweifen bie SEBunberwerfe / bie- jur ©e»

Sättigung berfelben €hrigu* gewirfet f?at. 2111er»

leg ftranffjciten mit einem SÖ5orf< heilen f ben ge«
%

bohrnen SMinben baö ©eben, ben tauben ba§

©eljik / ben lahmen baö ©eben nach ^Belieben ge»

ben
, Sobte f bie febon ginfen , jum leben wie#

berum erweefen , ben SEßinben unb beut SÄeece fo

befohlen / bah begbe alfogleicb gehorchen, ftnb
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Sßirfunaen , welche nur ein ©off , nur ber 93e*

herrfefjer ber gnnjeit Sßafur herbor6ringcn fann

:

bie ftarfen ©elfter f’önnen alle bie Q)^t)fifer ber
• *

ganjen SBeft ju SHafhe fliehen , unb werben nie

einen finben , ber ihnen auch nur ben ©c&ein ei»

ncö jurcic&enben ©runbeö in ben Kräften ber Sfta»

für nnbeufe. ®a atfo ©jriftuä ade biefe Söun»
X / ‘

berwetfe, unb fobiele anbere gewirfef ^af; fo

hafte er bodrommcncS SReefec , ben ^Ijartfaern ju

fagen (3>o. io. 25:) hie SflBerfe , i>ie id) im
tarnen meinet 33ater$ mitte, geben twtr

mir (unb b. 38.) wollet i&r mir

nid)t glauben, fo glaubet wenigftcnS beit

Sßerfen : benn e$ ift feffteebferbings iinmttgfich , baft

, ©off f ber bermög feines SGBefenö twenblicf) wahr*

baff, unb unenblich gütig ift, SfGunberwerferfe

jur 95eftäffigung einer faffeften (ehre , ober in

llmftcinben wirfe , in welchen bie ^ftenfdjcn in ei»

nen 3rrfhum müßten gefüfjvef werben.

©inb beh ftarfen ©eiftern
.
bie angeführten

. SEGunberwerfe juflein
; ’fo foden fte bie brepftünbi*

ge ©onnenfinfternift , welche (ich bepm 'Sobe ©jri»

fti im 93odmonbc ereignete , unb wobon ne6ft ben

3lpofteln ein unbefehrfer 3ub , ein s
3)ftcgon melbefj

fo foden fte bie Tluferftehung €hrifti bon bem Sobe,

.

‘ wobon bie 2lpoftef, unb 3)ifcipef,unb mehr, als fünf»

fcunbert ^>erfonen , bie ihn nad) ber Tluferfteljung

gefe»

*
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gefcben haften , vor Suben unb Reiben, vor SRieb#

rern unb Tribunalen ein 3*ugniß gegeben ^oben;

Viele foüen ße aufnehmen / unb betrachten ; benn bie*

fe |inb gewiß Sßunbenverfe / welche von ihrer

feharfßchfigen ©inbilbung nicht anberß f’önnen ge/

Vollmetfchet werben;

* Tiber baß Sßunberwerf ber SGBunberwerfe iff
1

â
0

r

u

^^
eit

bie fchneUe Fortpflanzung ber djrifHicfjen SKe(tgion^"^^r<*

in bie ganze ißelt. ©leid) nach ©mpfang beß h. u>dct>e
'

.

©eifieß rebet ^etruß ju bem jübifchen Sßolfe f unb

belehrt zu ber djriftlicbeu Religion breptaufenb

SDlenfchen (Act. 2. 41.) er rebet baß jwegtemal,

unb belehret fünftaufenb (Act. 4. 4.). ®ie H

*

poßel werben ju ^rufalcnt Verfolgt/ unb in bie

gan^e SGBelt. jerfprengtz fte prebigen überall/ unb

bie gahl ber ©laubigen wächjl fo fehr, .
baß ber

Tlpoftel ber Reiben wenig 3ahre barauf nicht zwei«

feit, an bie ^oloffer (1. 5. 6.) zu fdjreiben/ baß
’

©vangelium ©hr 'tfi fet) in btt ßtUtjen $Bclt ßC*

prefcißct/ htingc Frucht/ unb nwchfe. 3n
s

9tom felbfl / unb unter ber Regierung beß Äaiferß

SHero war bie SIRenge ber ©laubigen fo groß/

baß nach bem ^eugnifie $acifuß (annal. \

c. 44.) eine unbefchreibliche gahl berfelben auf

Befehl beß nämlichen Äaiferß gemartert würbe.

€ß iß bie ©teile von ©enela, bie unß ber h< ^ugu/

ßin aufbewahret hut (de civ. Dei 1 . 6. c. 11.)

fehr
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febr merfroürbig : bie ©ewobnßcit ber

fagt er (b. i. »er Steiften) fw* eine fo große

lti&ecma<bt hefommen , baß fie in allen Ou
ten aufgenontmen wirb : J>ic Ui&ermunbcnen

haben ben tli&erwinbern ©efe$e gegeben.

Jim Ciibe beö erßen 3a|?rljunbcrtö f«f>reibc ^)lü

niuC ber jüngere (Epiß. 1. io. epift. 93.) an bett
;

jffaifer 3rajnn , bog biele bon iebem QlittlCt
|

bou jebent üCange, heybcS ©efcblcchtS in

©cfaßr waren / weil bie ©eud)e biefe$ Sfber#

glaubend (b. i. ber d)vißlidien SHeligion) ni(ßt

nur bie ©tdbte , fottbent aud) bie so?arftfle'
'

efen / unb Dörfer angegriffen b<rtte. Sum

Anfänge beö jiöegccn 3fll>vbunbetted waren fo gar
|

bei) ben SOßilben djrißliche 5lirdjcn errichtet/ wir
,

eO 3ufdn ber SJlartgrer in feiner <5tf)n§tebe für

bie Abrißen bejeuget. ftaß um bie nämliche 3«£

macht 3rcnäu6 bon ber beutfeben j
celtifcben/ ,

ägoptifchen / unb lgbi|'d)en Kirche eine 9Jlelbung.

3um Anfänge be« briften 3aßtljunbert$ mar bie

Kirche ©otteö fcf>on fo groß / baß Xcrtullian nicht 1

jweifclte in feiner ©djufcrebe (cap. 37.) an bie

* Reiben JU febreiben : wir finb gejfcfn entfern*

bett; bod) höben wir alles, was euch

hört; ©tdbte, 3»fein , ©cßloßer/ Sttarft*

ßeden, ftefhutgen, SDörfcr / Sänfte/ ben

yalaft/ ben ©enat, bett @end,t$o;j ange*
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füllet. 3um Anfang« «blich be« vierten 3ahr*

fyunbert« fiegte bie dmjlliche Religion burc& bie

^Belehrung beö iTaiferö jfonjlanfin Uber baö ganj#

{xibentf^um.

5Benn wir bie Umflanbe betrachten t bie biefc

ftortpflanjung ber chri(liichen Religion begleite*

haben , fo fe^en »vir allerfeir« bie £anb ©orte« r
bie ihr beijgeftanben ifh »Denn

1 ) »Die 9>rebiger biefer Religion waren f
n ®rtra(be

* 9fr SOvebi*
wenig , bie meijlen gifdjer , au« einem überall 9er,

»erhallten ianbe, ohne iUSiffenfcbaften , ohne 93e*

rebfamfeit/ ohne Sieichthum.

2 ) ©ie prebigten bie chri|tiiche Religion in ®»r Stit,

einem ber aufgeflärtejlen 3ahrhunberte / in bem

Sahrhunberte be« 3uliutf €äfar/ in welchem bie

gelehrteren $h»tofoi>h<n 1 &»« herebfamften Slebner,

bie fcharftnnigflen Q)octen lebten; in welchem ber

©folj ber ©elehrtcn fo grog war/ bag fie bie

ganje SEBeit lehren / bon SRiemanben aber gelehref

werben woUten: in biefem 3ahri)unberre , unb um
ter ben klugen fo gtoger ^ritifer nahm bie chrijt*

liehe SReligion ihren Anfang.

3) ®ie prebigten Shriftum / einen ©efrem dcPrfi

fcigfen / ben 3«b<n ein Tlergernig f unb ben fytif ^®
u*

ben eine Starrheit ; fie prebigten in Stamen biefe«

©efreu$igfen bie unbegreiflichen ©«heitnnijTc

,

»eiche geglaubt, unb bie erhabenjlen Xugenben,

weiche
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welche au£geübt werben mußten; fie prebigten bie

5Ceufchh<itf bie 'iOtiljfigfcit, bie SBerjeiljung bet

J^cleibigungen , feie liebe ber freinbe ,_ bie 93eradj*

tung ber irbifchen ©üfer , ja fogar be6 iebenö ,

wenn e6 um bie fHefigion ju t(?un iß , tmb ber#

fpracben für biefeö alleö »eit entfernte 5Se(ofmun#

gen, welche erft nach bem ^obe erlanget »erben
4

mußten.

4) (Sie prebigfen ben Suben unb Reiben

,

t* beren bepöe in ihrer uralten , unb mit ber 9Rifd)

eingefaugten Sleligion feljr harruätfig wafen : unb

wie hätte ed anberh fepn fönnen? bie Subcn bt

*

fannten eine SHeligion , welche biö baljin toom

$imme( ‘mit fohielen Q)rop(jejien, unb ©unbev*

werfen begünßigct würbe > welche ihnen , nach tlj'

rer obwohl irrigen Meinung , einen 9)ieffw$/ ber

alle Königreiche ber ©rbe unferjochen #
»ürbe , fei»

- . • '

fien mußte. SDie Reiben ihrerfeitö waren ber

SBielgötterei) fo ergehen, baß felbji bie QM)i(ofo#

phen, welche auö feßen ©runbfa£en ber SSernunjit

einen einigen ©oft erfannten, ftch nicht traueten,

berfelhen entgegen ju gehen : ©ofrateö angeflagt §

er herachte bie ©öfter beö Söolfö, hertljeibiget

ftch wiber biefe SBefcbulbiguug , alö wenn ße ba$

höchfte ©erbrechen wäre ( Apol. foc, apud

Plat. & Xenoph.); ^Mato belehrt burch bad

SÖepfpiel feinet feljrtrö , bem feine ©ertheibigung

4«
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ju nicb« tölf, rebef nicht meljt Don ©oft, al«.
'

in Stöffeln; er fagt (Epiß. 2 . ad Dyonis.)

ton @ptt , ter Mc Sffielt gefaltet bat, fcp

t9 ferner, ihn ju ftn&en , unt tcrboten, t^it

bem Söolfe fmtbjumacben : bepte tiefe ^ifo#
«

fopben behaupten tiefen ©afe einßimmig, ee fetp

in SUligionßfacben gar feine SBeränberung ju un#

ternebmen (Xenoph. Lib. 1 . Plat. de legib.

V.). Sßebß bem befannten tie feiten eine Steli,

gion / roeIcf)e ten beftigften Xeibenfchaften g'önnte ,

unt tie abfcf)eulid)ften faßer berheiligfe : tie ©rie*

eben batten in ihrem Xante mehr Tempel ber ©öt<*
«

tin 33cnue , worin tie abfebeuliebßen Särcmonien

getrieben würben; fte weiteten ibr ©nhlgefd/öpfe,

unt fbeueten nicht , tem fdjmubigen ©ebetbe bet*

feiben baö {»eil ©ricchenlanbeö jujufebreiben (Ath.

13 ): im ganjen ©riecbenlunbe war fein Sempef

her feufeben fiebe gewibmet; aber ber gefebänbe*

ten !8enu6 würbe einer in 'Sitten felbfl , unt Don

* ©olon , tiefem fo weifen ©efefcgcber errichtet,

'

, , 1

®eg ten Slihnern gieng cß nicht anter* ; tie bin*

tigen ©ebaufpieie ber Rechter , tie abfcbeuUchen

(ttterßebfeiten ter $heaf<r »arben ten ©ötfern

Jur ©b« gewibmet; tie Xiebe ter ©öfter , ibre

€iferfucbten , Slauberepcn , ©raufamfeiten waren

ter ©egenßanb ihrer Jeperlicbfeiten , fobgefänge/

unt Opferungen. SDiefen 2luöfcbweifungen waren

£ felbß
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felbft bie gefdjeutejlen ^Mjilofop^eit günflig , wie

ein ^IrttOf «in TlrifloteleS ;
benn ber erfl« beibie#

tet $war bi« Seraufcbungen , «r nimmt ober bieje#

nigen au$ * welche in ben ft«perfagen b«e ©ach»

buö, unb bieftm ©ott jur ©bre begangen werben

(de Leg, VI;) unb ber jwepfe berbietet bie ab»

fcheulichen ©emälbe t er nimmt aber babon biefe*

nigen ber ©ikter au« , welche auf biefc Tlrt ber#

ehret werben wollten, fegte bie allgemeine S8er»

hetbnifj in feieren unb ©iften ber Tlufnabme.be* ©»

bangeliumö nicht folcbe £inberniffe in ben 2B«g

,

bie bon : bloßen Menfcßen nit würben überfliegen

werben f'önnen?
, *

.5) Tiber eben biefe ^inberniffe würben bon
* ' *

bem ©igennufce / unb ber ^olitif auf bab äußcrfle

getrieben; bie @Ö$cn • 9>riefler r Wiener, ©eftni/

§er, unb anbere} bie iljr feben aud ber Sßielgüt»

terci) nährten t wiberfefcten ftcb ben ^rebigern ber

fhrifllicben Sleligion mit allen Kräften, unb wie#

gelten wiber biefelben .bai niebrige SSolf überall

auf; <6 ifl auö ber Tlpofielgefcbichte (cap.- 19.)
» A »

befannt, wa6 für' 'Sriebfale bem h-' %'aulu« , unb
'*

* * __
*

feinen Mitarbeitern bureb eine foltftc ©mpörung ju

©phefo twn einem einjigert ©überarbeite« SRamenJ

©emettiuö# ber mit fleinen filbernen Tempeln ber
r * . /

©ottin SDiana ^anbclte f bsrurfaetjet würben

:

i« * *
;

*
IttC!}'

4
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*

niedrere fold)e Beispiele leiflet unß bie Äirdjett#

gefc^icftdi

3ü)ergfcidjeh Berfofgungert ber (£(jui!en rour#

ben uw ben ianbeOfürflen aud ^olitif begünfliget>

ja fogar befohlen. 3W rütrtiftbe ©enar fjaftr /

toie e$ tibiuö (Lib„ 39.) bezeugt -

r ade frembe SRe*

ligionen verboten , unb ber .5?ai|er ilugufl batte/
» t » f i

'
•

%

auf ©inratljen ^SJtäcenoß , ,jur ©raarömarime an#

genommen / alle Beränberung in Steligionöfacben 41t

fcinbern t weil eine jebe gefährliche Bewegungen

im Staate oerurfachef. SDiefer SDfajrime gemäd

babert ficb bie jTaifer , ber eine mehr , ber anbert

weniger, burdj breg Sa^r^unberte b&cbit angelet
"9 ^ * * ift

|

gen fetjn (affen/ bie thriftliche Religion im ganjert

dteiche 41t Vertilgen : in fünfjeben erffärten Ber#
* w ^

1 / ^

fofgungen würben mehr miliionen €brifiert toon je#

bem TUfer f ©efthlechte , unb Stange mit Stab >

mitfteuer, mit (Bcbwerb / unb anbern XobeöweJ#

jeugen gepeiniget r gemartert , ei morbet : wäre fit

ein 9Berf ber SiRenfchen gewefe« c fo würbe fie

nicht eine einige Berfolgung, nicht ein einige*

3abr außgebalten haben 4 fie hielt aber ade b-.eg
^ ' , / *

3abrijurtberte t unb ade fünfzehn Berfoigungert

folchergeftaitert aui t bafj fie’ bei) jeber Berfolgnng
p

•

glänjenber, unb an ©läubigen jahfreidier würbet

je&e euere auch auSgefucbte ©raufamfetf

bringt nichts htrbor / f.’gte Sertuliian jum .fai#
’ - - • ** ' A

X 2 fer
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fer in feiner Stbuisrebe , fie ift btefott&r dnt

2forei$|ing für bie @effe; jeme&r wirgema*

&et. werben / befto ja&lreicber werten wir;

ba$ 93Iut ter G&riflen ift ein @amc. 3"

feer $ljat , burdj bte Sßerfolgungen ber Reiben ,

unb buvcb ba$ leiben ber 0?rrften wucf)$ bie ebrift*

Itcf^c Religion in jenen brep Saljrljunberren fo fefct>

bap jie enblid) im Anfänge beö bierten über bi«

ganje SSiefgbCteret> / bie if)r fobiel llibel jugejogeti

batte / einen boHFommenen Sieg erhielt. Unb bon

biefer Steliglon wirb man niete fagen, bafj fte ein

SJBerf ©otteö fei), ber fie unterftü&et , unb tfjren

SÖiartprern 9Jiut!j/ Sranb^afcigfeit , unb ©ebulb

eingeftögt bat?
* *

bie von btn 2lber ^öret / wa6 ein ©eatjle t bin SDobbef*

ftern*™ nid^t e,n 33olräre t unb anbere bergleidjen üfterptiiofo»

gerecb-ferri« bawieber einwenben : fie fagen i) jur ebrift*
<JCt IPtCDnt , . t -

, ; .

liefen Religion l^aOen ftcf> anfangs einige au* Dem

unwiffenben $)'öbel 7 auö ber niebiigften iflafie bet

9Jlenfcben , Sfttemanb aber au6 bem Titel , unb

ben ©eleljrten befennet: 2) bie Triften würben

in ben elften ^atrtmrtwten wegen »&r<r wetbre*

efen, wegen ihrer Empörungen bon ben SH’ömi*

febeu Siebtem jum $obe bevurtheifet : 3) f«nb

fie aber auch wegen ber SKcligion gemartert roor#

‘ ben ; fo ift bie 3<ü}l berfelben entweber nicht f«

grofj , wie man borgibt , Ober einem blinben $a#

natio»
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iwfifmu« iuj»fcf>rei6en
: 4) auA bie anbern !Reli#

'

gionen frabcn i^rc ©fartgret gelobt ; auA bie ma* .

frumebanifAe Religion iß fefrr fAnell fovtgepjfan/

jet worben;, wo# folgt nun barauö ? \

®# »ff niAt# leiAter, dl# biefe £irn#gefpün#

fle ju wiberlegen, gum 1 ) : 3ofepfr won 2lrimatfria

au# fbnigliAen ©eblüfe, Corneliuö ber rbmifAe

^aupfmonn , eine Stenge bon jübifAen $rießern ,

unb 9teAt#gelefrrten gürten Cfrrißum felbß, unb

befannten ftA gleiA Anfang# ju feiner Religion

:

«uf bö# $)rebigen ber Tlpeßel 6efonnfen fiA ju bet

nümliAen Religion Matena# / Clement bon SHom,

$olgrorp f SDgoni#

,

Sgnaj ber SDlartgrer , unb

fobiele anberc f bie man 6eij ©ufebiu# (Hiß. Eccl.

L. 2. c. 2,3.) lefen fann; bie SOßerfe biefer

Banner ejrißirn noA freut ju $agc , unb jeugen

frinlängliA bon ifrrer groffen ©elefrrfamfeit. 2ßä*

re e# 06er duA
. fo ; wie man einwenbet , würbe

barum bie fAneüe SÖefefrrung fo bieler Suben / unb

Reiben weniger merfwürbig fegn? gewif) niAt;

beng man weif;

,

baß ber niebrige unb unwiffenbe

$ö6el ben alten ©ewofrnfreifen , unb ber SKcligion

feiner Söorafrnen weit mefrr, unb frarfnäcfiaer ;u<

getfrdn iß; a(# ber Tlbel / unb bie.©elefrrten , unb
i

bte freutigen Tluffläver fbnnten un# babov ein un*

parteifAe# ^eugnig geben.
t

* « ^ |
e 1 »

3«w
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.
'*

3um 2) : Boftäre ßhreiöt ben Xob brr 9!Jlar«

f^rrr ihren Verbrechen ju; wa6 fmb ober biefe

für Verbrechen ? fmb fte üDtt&fhthlCv Oiau&e*

?epeit f (Shebrödjc / Vfeyneihe ,
ober onbere

bergleichpn Viißtjaten? acf>! «ein; $finiuß be?

jüngere, ber Tlmtöwegen bie fchärfeßen Unterfuch'

ungen gewacht hat , fagt(Epift. 1 . jo. Epiß. 79.),

baß fte in ihren Verfammtungen bielmehr fchrou<

pen, ftch bon foleben Verbrechen ju enthalten:

warum ßrafre fte 3>!iniu$ bem ungeachtet mit bem

5obe ? wegen ihrer unbiegfamen £a#twcfig'

(eit / fagt er felbß f bae iß wegen ihrer ©tonb*
'

baftigfeit in ber Befenntniß ber chrißlichen SReli*

gion: wa£ hatten bie ©jrißen noch ben Befehlen

5Miniu$ thun füllen f um bem Xobe ju entgehen ?
,

nur bie ©6$en heräudKrit , unb (Jbrifhttn
!

öMaugtteit. ©ehrt bie gottfeligen Verbrechen ,

wegen welcher bie erßet\ Shrißen bon b<n Reiben
[

gemartert würben l V>a$ bie 'Hyfeubtcn t welche ;

im rbmifchen 5Heiche in ben erßen bret) 3<)h , hun' i

berten fb ^äuficj waren> anhefaugf, feberte Xer<

fuflian in feiner ®<hu6rebe bie Reiben öffentlich auf,
j

einen einigen €hrißett anjugeben, ber mit ben

©mpörern gehalten hätte : bierjehn Sahrhunbcrte

Vorauf hat Voltäre miUionen folchcr Chrißen i»
# I •

feinem ©ehirne gefunben
;

aber bie bamatigen^ew

b«n tonnten nicht einen einigen ongehen : bie* trat

,

j

\ *
I

%
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*

gewiß fonberlicb f a6er nicht unerwartet
; benn bie

bamaligen Sigriden waren mehr, alß Diele aufge»

Härte Uljriften unferer Sage; toon ber cbriftlicbcn

©cbulbigfeit überzeugt, maß bem .fraifer gebüfevt,

bem jfaifer ju geben f unb ben bon ©oft berorbneteti

Dbrigfeiten imSewiffcn, um'ftd) ihre einigerer«

bammung nicht jujujiefcen, ©efjorfnm/ unb ©(^re

ju leiden. . /

3um 3.): ®ie 3°hf b<r 9Jlurti)rer iji nicht

auß ben SSücbern ber heutigen Ungläubigen / fon»

bem auß ben ©efdjicbfen ber bamaligen 3e ' r;n s“ •

entnehmen : allein eben jene ©eftbiebfen bezeugen f

baß ben jeber Verfolgung unzählbare Sigriden nicht

nnr in Slom, fonbern im ganjen SHbmifcben SHei#

cbe umgebraebt würben. .. j£)iefeß nun einem, blin#

ben ftanatifmuß jujufebreiben , id h’öcbd unftnnig

;

bie ©egenwart beß ©eißeß > ®ie SHulje , beß £er#

Jen« / bie Jreube im (eiben t bie 9Ääßigfeit im

Entworfen , roelcbeß bie Märtyrer immer zeigten

,

K

beweid gerabeju baß ©egenfbeil. $ernacb wie#

toiel Reiben, gerührt bon .ber ©tanthafrigfeit,

unb ©ebulb eineß feibenben €ljridm / befannfen

fub ju ber tbridlieben-SHeligion / unb danben für

biefelbe alfogleicb bie nämlichen feinen auß ?

SBaren autb biefe bon einem blinben Janotifmuß
'

befeelet ?' ober «d ber Cbriftianifmuß fclbd ein*

ftanatifmuß ? .

3um
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3uni 4.) : 9Bor brr chrißlicben SWigion ^at
> *

mrd) bie iübifche ihre SBerfofgungen / unb ifjre

OTatfprer gehabt ; war fie aber weniger waljr ,

alö bie chrißlichc ? £af fie aber auch narb 5?t»nb*
— % »

machung ber chrißlicben JHeligion einige 3Rarfi}ref>
' ' •

haben anbere Steligionen einige toon ben irrigen
%

i

gehabt; fo ißeö gar fein SEBunber; benn etftrnÄ

gleicht bie 3al?l ber Märtyrer aller Übrigen SHeli»
«

gionen bergahl bet chrißlicben SDiaifnrer ben wri«
,

•% '
t

;

tem nicht; unb jweptenfi iß el gar nicht befrem«
% »

benb , baß einer unb ber anbere für eine SHeligion

ßerbe, bie er bon .feinen Tlhnen ererbet/ unb mit

ber SRilcb eingefauget hat : aber baß fobiele ihre

eigene Religion aufgeben f eine neue , bie ihren

Leitern unbefannt war , anneljmen , unb für bie«

felbe baö £ab unb 0ut
,
unb ba$ {eben felbß auf«

opfern t ba$ iß wirfficb ein 2Bunber. JDie 5Ra«
» * *

humebanifcbe SReligion fcbmeicbelt ber h fft*ößrn

ber {eibenfchaften; fie iß auch burcb fteuer unb

<5cbwerb fortgepßanjet worben ; ihre fcf>ncf(e Jort«

< pßanjung jeigt alfo' nichts anberO/ al* bie.nämli«

che menßblicbe {iß/ unb 0ewalt» mit welcher bie
. ) . v .

’
.

• *
*
N

Jranjofert ihre Srreligibn unter ber SIKaffe ber

Jrei)h<it unb ©leichh.eit fortpßanjen wollten , unb

wenn ße mit feigen, unb unwiffenben Arabern,

wie ©tahumeb , ju thun gehabt gärten f .
^ucfr

fertgepßanjt haben würben.
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Allein bie cbrifMidje SKcligion würbe eben fo ^^ b

eiR

fortgepflanjt , wie $br<ftu* borget gefagt ^atte: »erf ber

warnt Id) werbe, fugte er einft jum SBoIfe

\i. 32.) bon ber (Srbe erbebet werben, wiß
id) aßes $U mir Jteben : ei war a(fo am $reu§e,

bap €rifiu6 aße SB&ffer ber SCBelt/ allerer# bie

Suben, unb wenn biefe bie 5?unbmadjung bed g*
bangeliumd bon fidj werben geftoffen b<*&<n /bie
Reiben an fidj jiefcen wollte. 5E)urcb welche 9Bit*

.

tel wollte er fte an ft* jieljen ? bureb bad $reu$

:

@brif*u$ bat mitb gefanbt, fagte ber b- $au*

lud (i.,<Jor. 1. 17.), ba$ ßrbangelium $u

prebigett / nid)t mit 2Bei$beit ber Ofebe ,

bamit baS ßreufc Gbrijft nicht ju nichts

Werbe. SEBie bat er bie unüberwinblicbe 9Äacbt

be# j?reu$ed gejeiget? er böt, fagt ber nämliche

flpoftei (v, 27.) , ba$ ermä&Iet , was bot ber

tßBelt tböriebt itf, öttf baß er bie SBeifen ju

©dxtnben macht t wa$ bor ber SQSelt febwaeb .

ifl , auf baß er ju ©ebanben mache , was
jtarf ifl, unb wa$ in ber SQBelt unebel, mib
beraebtet ift , unb auch was nichts ift , auf

baü er aerftöre was etwas ift. £r bat «war
* . * ,

feinen Anhängern ein ewiged ieben betfprochen

,

aber wieberum unter ber SBebingung , bafj fte ibr

jfreub aufnebnten, unb ibm nacbfolgen. ©ebet/

»te Sbriftud feine SHeligion forfgepflanjet wiffei»'

wollte /
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**' »*

9

wollt«/ unb wie ft« aud) in ber Sljaf fortgepflan»

jet woeben ift ; »er wirb nun fagen / baß eine fol#

che ftortpflgnjung > wäre fie auch ohne ©Sunber#

werfe gefcheljcrt , nicht felbfl ein« ber gr&ßren
/ •, * i t "

4 • *,
t

©ßunberwerfe unb jugleich einer ber ftärfjlen

SÖeweife für bie SGBahrljeit ber djrifHichen SReli*
l I f

gion fcp? ...

A^^irAe i?9* ST)ie ©erfammlung berjenigen/ welche

fft (tAttat / bie djriftliche Religion fo 6efennen / wie fie toon

©briflo geoffenbaret worben ifl t ^ei§t bie d)tifl*

lic^C Kirche. Obwohl ber ©runbftein biefer
* ‘

. » < _ ’%
* ß

Kirche / nebfl bem fein anberer ©runb fann ge#

legt »erben / €(jrt(lu6 v felbft ifi; bem ungeachtet

hat er fte auf ^etruS , unb ben übrigen Tlpofleln

. .
gebauet , unb ber fo gebauten Kirche feinen im#

- merwährenben 23epflanb / unb bie SDauer biö an#
f *• • _ * *

€nb ber feiten »erfprochen.. &ie« war feiner un#

• entliehen ffi3etöhei( höchft angemeffen: benn er

wollte » ber . Eingang in feine Strebe feg allen

’
. Sßijlfern offen , bie an ihm gebenebepet werben

mufften ; wenn fte aber nicht allen ©lenfchen ficht#

bar/ wenn, fte nicht -auf ©lenfeben gebauet gerne#

fen wäre > welche fte mit feinem, ©epftanb« »er#

forget/. »ertheibiget / unb beförbert Ratten ; fo

würbe er nie feinen £auptjwecf haben erhalte«

. fönnen«

1 ' *
f

t

©Sie
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t

5BU febr biefe jtirche bön auffen a«fircett hat#““* &dt

hohe ich fchott angejeiget; je&t Will ich |eig«n f nitfct »«:

bafj fie aut!) bon innen nicht weniger hat leiben Sen Reiben

muffen. ©leid) anfangb t unb fo f wie bie "Äpo»
[*Jt

bett mu^r

fiel borljer gefaxt ^etttcn , gab ee unter ben £hri»

fien 3Renfcf>en/ welche aus ©itelfeit» ober auch

©ewinnfucht bie Strebe ©otrefl Angriffen, unb

neue , ben teuren ©jrifH wibrige (ehren einführen

wollten: $erintf €6io , unb 5Rarcio waren bie

erfien , welche im erfien , unb jmegren Safjvbun»
• ....

*

berfe biefen neuen .itrieg wiber bie Kirche Sottet'

führten. ®iefer ^rieg würbe aber nie fo heftig^

0(6 naebbem ber jtaifer ©onfiancin ben SBcrfoU

gungen be,r Reiben ein ©nb, unb ber Kirche einen

Stieben gegeben hat; benn fein (Sohn unb thron»

folger €onflanj , berfühtt bon ben Krianern , nahm -

bie Irrlehre be6 3riu6 in ©chuff , unb wanbte

feine ganje faiferfiefje ®iacht an , um biefelbe auf -

Unfofien ber Jfirthe ©ofte* allgemein gelrenb ju

machen. 3hm folgt* Sultan ber ben $rieg er»

. weiterte) unb bem $aifer Sulian folgte

'

33alen6 ,

ber wieberum ben nämlichen 5?rieg fifr bie Kria»

wer, unb mit gleichen (?ifer trieb. SDiefe oon

orianifchen Äaifera gewirFte SBerfofgung war noch
.

gefährlicher , alb bie SBerfolgungen ber Reiben

felbil t weil ber ftrieg bön €brifien in Flamen

ChrifH wiber Chriflum fefbü geführt würbe. @Ü»
•“

(er

,

Digitized by Google



4

$3» *• S&- bir Sr. berp. ©. i.,f>aitpf(f.
* «

tcr , iHu^e , unb ®(uf mußten bie 9lecbfgläu6igen,

fccfonberß aber bie S&ifcböfe aufgeben , um bie jfrr*

«he ©offeß aufrecht ju Ralfen. 5faum ober bie

Jfirtbe über 21riuß unb feine 3rrlehre gejieget bot'

tt f entftanben neue £curptfefeer/ unb neue Äaifer,
* 4

”

bie bafb tiefen/ boib jenen in ihren ©cbufj nah«

men : eß ijl fein ©iaubenßarfifel f ber bon je ei#

»em Äe|er nicht angefocbten. gewefen wäre / unb

ber ber jfirchc nicht biel ©orgen unb SÖIut gefo#

tfet hafte. SDem ungeachtet berfchoffte ihr ©ptt

auch in. ber ©Ufte biefer innerlichen Verfolgungen

ein 21nfehenf baß feine jfe|eretj. ,je. hat erhalten

fbnnen.

6a«^fafbon« ®»efel 21nfehen ber wahren Jtircbe bejleht

poftcti'f&c*

1’ barin f ^ f,e unb apoftolifcb feij; b. i.

,̂e bon / unb fortgepffanjet

bebauptet

/

B
burch bie 21poflel t unb ihre Slncbfofger, fuh auf

alle Seiten/ unb ©eiten erftrecfe. 3>iefe Vorzüge

haben ber Kirche ©otteß alle bie ite^er bor ihrer

5rennuncfbon berfelben juerfannt: felbft bie £eü
ben haben fte burch biefe Vorzüge bon ben übrigen

©eften unferfcbieben : einige Qfynftetl , fogt

Celfuß (ap? Orig. Lib. 5.) ttefcltieÄ ««her het!

(Schöpfer / noch hie tlihergahe her 3uben an
(biefe waren bie ©larcionifen) aber hie große

Kirche nimmt fre an- £>er flaifer ,2lur<liuß

fprach baß S&ethauß, welche* .
bie ©chnfmatifee

• • * <•’ i *

haben
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haben wollten , benjenigen ju , bie mit ben Si«

fdföfen Italien« , utib «Home in ©emeinfcbaft wa«

ren (Eufeb. hift. eccl. lib, 7, c. 30.). flmia*

«föatjellin fagt (Lib. 20.)/ t>og ber ÄaiferSon#

flonj burd) feinen ben Arianern gewahrten <5d>u$
fron btv c$rifWid)Ctt OJelföion abmfy , mU

'tinfad)

,

tmfr in ihren ©raubend * imfr >

<&itmitbrtn frefttmmt ijl : er fagt (L. 1 5.)

von bem näbmlicben ^aifer f baf? er nicht« fo febs -

roünfcfrte, al* bajj ber ©ifefrof Tirana« , ben er

verfolgte, Von bemr&mifcben ©ifdjofe verurtbei«

let würbe : fonnte biefer jTaifer bie ©cfrwacfre fei#

ner ©efte / unb ba* Tlnfeben ber fatbolifdjen Äir#

cfre befier ju erfennen geben ? '

Kdein bie übrigen c^rifTfld^rn ©eften würben »efebe m#
«fu bem tarnen bes/enigen, ber bie «Neuerung in

bie Äirdje ©otteö einfübrte , benannt , unb babttr* !
tr irorarr

. . , benannt
von emanber unterfefrteben : umfonfl erjürnefen ficfr

wuet>*n>

wiber biefe ©enennung bie Arianer, ©obeüianer,

$)elagianer , unb anbere; fie bereiten fie bo^ im«

«er vor ber SBelt. .

'

«Nur bie grojje flirre b«f

beit «Kamen ber fatboflfefren unb apoftolifdjen vom
Anfänge 6B^«r forrbebalten , weil man ifcr webet

einen anbern Urbeber, alö ^briflum , noch anbere ,

erfte Wirten, al« bie Apoftel, jemaf« bat angeben

fjfonen. 3ft fie in ben neueren griten mit bem

tarnen ber papi^ijj^en belegt worben, fo gereicht

«
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ibr^irfeä gor nicht jur lineare ^
tenn; ba bie

$>3bfh / unb ’-ÄifcMJfe Ülachfotger $)etri t unb bet

übrigen Tlpoftel ftnb ; fo heißt tiefe Benennung
* *

*
• •

roe'oer mehr noch weniger/ afä tag fte apoftolifdj

jfh. StBiber tiefe apoftolifche Kirche / ünb infon#

berheit wiber bie 9>«bjle t &ifch&fe t unt ^rieftet

mürben non ten Reiben ihre Verfolgungen geriet«

tet ; ton ten Sehern fugt Origenrt ( contr. Cel-
r * * *

Tum 7.)/ bafj fte wenig tabep litten t unb Sun' 11

^
* *

* -

ter ?Ji<m»rer , ter ein
•

‘Hugenjeuge taton war/

tevftcheit unß in feiner ©chubrebe » baß benfelbeit
* 4 9 * *

' 9 * i
^

«

unt infonterheit ten lOtarcionUen terfchonet würbe-
^ e » *

»
*

®if frttfiotu 1 10. llnt tiefe jurebe t welche ton aufm/

unt ton innen immer angegriffen , unt immer fuge

XitcbegbtU
gewefen ifi / wirt nicht ein SGBunberwerf bet

tu» £anb ©otteS fetjn/.ber fte/ feinen 93<t^ei#ungejf

gemäß t unbeflecFf / unb in ihren ©laubenö > unt

©ittenleljten unteränberf erhalten h<tt? ©otiele aiu
«

tere chrifliiche ©eften, tie torher ton ^eit jur

$ett entftanben ftnb / h°hen aufgehÜrt / fo bafj

Faum ter $12aiue terfe!6en übrig bleibt ; unt bie f<ü

tholifche Kirche / welche . noch heut ju £age ffp

bleibt / wie fte tont Anfänge her immer geblieben

ift, wirb nicht tie wahre fepn! 3a ja«

jige Ifirche ijl unter allen chrifflichen ©eften bte-

wahre Kirche Shriffi: benn alle bie übrigen @el>

ten ftnten im £inaufjleigen einen Urheber /
ter £ehf

• / ren
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reu eingefUljret hat t welche bon ffinen Qlhncn nicht

geglaubt wutben; nur bie fathollfche Kirche bat".,

eine ununterbrochene 'Hufeinanberfolgung bcr ^äbfte

unb 5Mfd>öfe Don ben Qlpofteln an bis ju unferett
• * *

feiten ; nur fie fteigt bon bem gegenwärtigen glor*

reichten ^abfte $iui VII. , unb bon ben gegen*

wattigen Sifcb’üfen bis ju ben 2lpofieln , unb ba*

* burd) biO ju unferem $eifanbe burch ganje acht*

jeljen 3ahrhunöerfe unberhinbert hinauf ; fte alle in
**

_ , 1 \

hat alfo bie ächten (ehren €brifti empfangen , bei«

theibiget; unb fortgepftanjet ; fie allein ift alfo

auch bie wahre «briftlicbe Kirche. ©Den weil biefe

bie einzige wahre jfirche ift f macht fie mit feiner

anberen (Sefte ©emeinfehaft f wenn cP um bieSBer*
< * v

iheibigttng je einer ©laubenöfeh« ju thun ift : ber*

(offen auf ben besprochenen ’^epftanb ©otteC jichc

fie gan) allein in* $elb f unb fürchtet nicht Uber*

wältiget ju werben ; bie anbern Seften hingegen t

fo fehr fie fleh fonft haften , wenn eP wiber bie fä»
4

tholifche .H'ivcbe ju thun ift / machen mit einanbec '• -
*

©emeinfehaft , unb greifen fie mit bereinigten jfvaf»

ten an *. 55aal fanu ftch mit §&aal f ber 3rrthum

mit bem Srrthume bertragen ; aber SljriftuS fatm

fich mit S^aal/, bie $G3ahrh«it mit bem Srrthume

*
l

nicht bertragen.

111. ©in ©lauhenOartifel biefer fatholifchen $n ihr §rM*

Kirche ift f bafj aufter ihrem ©^oofte SJiicmanb bao "nfocr?
*'*

i
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/

* * I *
t __

minMit^ ir, ewige £eil etfangen famt: bie« iß ber h* Schrift,
re»b«B»tu.

unt) ö<c sßernunft felbß gemäß; Denn Srrwcge

f'önnen unmöglich Den SOtenfchen ju feinem groecfe

füllen. Schließt fte aber au« ihrem ©chooßc bie*

jenigen IBrübcr au« , welche an eine Srrfefcr« au«

einer uniiberwinblichen Unwifienheit fangen, n>elcf>e

nicht« fo febr wütifdjen , als ©ott in feiner wab*

ren Kirche , unb SHeligion ju bienen? gewiß nicht;

' biefc jäfjlet fte unter ihre ©Öhne. ©ie fuchf jwar,

unb muß aud) nach ber h. ©ebrift fueben f biefel*

beu »on ißrem 3rrt(jume ju Uberjeugen / unb auf

ben geraten 9Beg berjufilbren ; fte verbietet ihnen

. aber jugleich unter einer ftbweren ©üttbe r ihre

Religion, wobon fte überjeuget ftnb, ju berlajfen/

unb bie fatholifche, wobon fte nod) nicht überjeuget

fint f anjunebmen; fte will mit bem b- ^autu«
f

baß ihr ©laube bernünfttg fei) t unb bie« fann er

unmöglich fetjn, wenn bie Uiberjeugung abgebt,

«inr Babe ,V 3ß fei« fatbolifche ftirche intolerant? ber ir*

bcrfeibm i(! rja<lt (f()ren im hödjfiett ©rabe ,
aber nicht ber ir*

iifdjt Zola rjenben Q)erfonen : bon btefen fobert fte Utberjeu#

i

gung , unb iß felbß Uberjeugt , baß 3wang«mittel

feine Uiberjeugung bc« SBedianbe« herborbringett

tönnen. ©inb bem ungeachtet bie unb ba in »o>

rigen feiten gwaugßmiffel jur ^Belehrung ber ir*

renben trüber in« 2Berf gefegt worben; fo iß

tiefe« entweber au« poltiifchen Urfacben , ober auch

au«

t

v
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ouß einem unzeitigen ©ifer einjelner ^erfonen ge*
'

fehlen ; ei iff aber immer wibet bie lehre Sfjrifti/

unb bie Captine ber fatholifdjen ilircbe gefchehen.

2)ie 3Jiittel , welche biefe fo oft gebraucht bot t

alß ein n>t&iger $opf falfcbe lehren auejuffreuen

angefangen bot f waren bie Sewetfe f bie fte auf

ber b* ©ebrift , unb ber Uibergabe nabm : merfte

fte in bem ©egner eine ffolje £artnäcfigfeit beß

SBillenß f ber ; auch überzeuget , nicht überzeugt

fepn wollte f fo belegte fte ihn mit bem Sann ,

unb febieb ihn Von ihrem $ürper ab. konnte (te

wohl nach ben lehren £f)ri|ii , unb ber Tlpoftel jur

Sewabrung ber gefunben ©ebafe f unb jum Sißohle

beß Söerlobrenen felbfr , waß vernünftigere* thun ?

5>ieß war noch nicht alle*; fte bat ©oft für ihn

auch nach ber ©d)fibung f unb wartete mit offenen

Firmen auf feine 9iücffehr , tim ihm bie erffe ©tola
%

wieberum ju geben : fonnte fte toleranter fepn, a(*

fte eß wirflicb war ? N • •

©iefe evangelifcfje 'Soferanj iff eß f welche

auch ber glorreiche ifaifer 3ofeph ber Sroente in Äaifer 3»*

fcp f> 11.

feine Staaten bot bonbboben wollen : bot er nebff bai^Men

ber ^oleranj ben irrenben Srübern auch Setbäu»
w<>n<n *

fer gefiattet , unb erlaubet , bafj auch fte nach «h*

rer 2lrt ©oft Verehren ; fo bot er baß getban t

waß ber SBernunft h'bchff angemeffen war; benn

2Rcttjcben ohne Religion ftnb bem ©taafe gefähr*

<9 n<b*
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*

licf> t unb ei wäre ratsamer , ben irrenben 53rü#

bern ben Eingang in ben (Staat , wenn es bie $)o#

litif julieffe f als bie Uibung ihrer Religion ju Per#
%

barauefot: biefem ©6 legen aber biefe Xoleranj biejenigen

unrrtfcuJm ^bel auö f welche auö berfelben bie ©leichgiltigfek

Vnbiffenln"
1(1 ^ e^9,oncn t 5)en SnbifFerentiSmuS folgern :

tisnnii. benn t ba ftcb alle biefe Religionen in einigen felj#

ren einanber entgegen flehen , unb ba erifgegenge*
4 •

. feßte feljren weber jugleid) wafjr / noch bon ©jriflo

geoffenbaret fetjn f’önnen
; fo folgte bon felbfl, bajj

r

aus allen biefen Religionen eine einige bie wahre

fei) f unb jwar nur biejenige / welche bon ©ot geof#

fenbaret worben ifl, 3fl <8 nun jum ewigen £ei(e

gleicbgiitig , bafj man ©ott in einer falfdjen , ober

in ber wahren Religion biene ? €$ ifl wahr , wie

iebs fcfion bemevft hohe; baß man auch in einer

falfchen Religion feelig werben fanin eS ifl aber

nur auS gufalle / nur ai16 einer unüberwinblichen

Unwijfenheit , unb einer barauS folgenben febeinba#
/

' ren Uiberjeugung : fällt aber einem folchen ein ge#

grünbeter über feine SHeligion eitt / ba ifl

eS ihm nicht mehr gleichgiltig in feiner Religion

fortjuleben, ober nicht; er ifl in biefent ©efchäffte,

welches bas allerwichtigfle ifl , wie in fe einem an#

bern, bcrhunbeu, feine Unterfucbung fo lang fort»

jufeßen, bis er ben ^meifel aufföft r bis er $ur

SEBahrheif gelangt : finbet er biefe in ber fatholn»

fchen
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fcben Religion ; fo ^'örf bie Unmiffenheit , bic iljn

entfcbulbigte , auf, fo liegt ihm ob , entreber bie*

fev Religion ben Ramen ju geben, ober feine 2ln*

fprüdje auf bie erige ©lücffeligfeit aufjufagen.

$)iefeö ift ber SSernunft , ober auch ber (5
. ©cfnift

gctnäji ; benn tvoju tjeiffen bie 3(poffel bon Sfj l itf®

ben JBefeljl erhalten / allen Sß’ölfern ber 9Belt .

baö ©oangeliutn funb ju machen , wenn jebe Sie*

ligiott jum emigen {leite gleichgiltig gerefen märe?

»oju hätten fte bie j?e§eret)en borfjer gefaget , ge#

fabelt, unb bie Rechtgläubigen bor benfelben ge#

warnet, wenn jebe chrifilihe (Bitte für ftch in ben

{itnrnel führte? . ,

3<h J^abc bon ber rffiahrheif ber fatholifche#

Religion etraö geljanbelt, nur um biejenigen be$

großen Unrechts $tt Überreifen, reiche fte mit gleich*

gütigen Ti »gen anfeheu, unb, ro fte f'önnen, auch

ben übrigen chrifllichen ©eften nachfefeen : fte mb*

gen alle chriftliche ©eften ber 9Belt unterfuchen ;

fte werben aber nie eine (inben , in reicher e$

,

wie einen ©ott , unb eine ‘Saufe , eben fo einen

unberänbcrlicben ©tauben gebe : biefe finb 23orjüge,

»eiche nur ber fatljolifchen Religion gebühren. Scßt

»enbe ich mich rieberum ju ber djriftlicben Reli*

gion überhaupt.

112 . 3 l>m SScreife für bie SBahrheit bie* ®ie$r*#fie#^ 11
Jteit, unb

fer Religion habe ich berührte ^cophejien , ge* SBunber*

<p 2 rijfe
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>

»trfr flnb wijfe SGßunberwerfe t unb infonberheit bie fchnelle

bewfifc'ber ftorfpflonjung berfelben angefüljret : »er bicfe ,

Sldigion:
un^ önbCve >gett*eifc in ihrer ganjen $raft /

.
wer bie bewunberungßwürbige Uibereinflimmung aU

(er feiten, unb ^atfacben jur nämlichen fHefigioti|

. wer bie Tlufföfung ber ©pifcfinbigfeiten , bie bawi*

ber eingewenbet worben fmb/ unb noch heut ju

. Sage wieberholf werben , mit feinen 2lugen fe^en

will / ber lefe ©offuet felbfl , welcher in bem an*

geführten ©udje alle« biefeß mit einer für mich

. unerreichbaren deutlich feit , ©ünbigfeit , unb ©e*

rebfamfeit leiftef. ©o roh/ unb furj ich ober auch
• *

biefe ©eweife angcfüfjref hübe ; fo enthaften fie

, hoch bie -$auptbaten , wobon jeber bernünftige

, 9Dlenf<f> , feber ächte 9>h'fof°Pl? t ber bon ber Sie*

. (igion mit ©runbe reben wiü , nothwenbig anfan»

- gen mufj : fie liegen aufjer allem gweifel , unb

leuchten einem jeben fo ein, bah ein feber ficher

fepn fann, bah bie fefjre, welche auf 9)rophejien/

unb SBunberwerfe gegrünbet ifl, bon ©oft Ijer*

. fomme , unb wegen beß g’öttlichen Tlnfeljenß , fo

bunfel fie auch ju fepn fcheinen mag/ geglaubte

werben muffe.

wraen bet- 2lber bie ungläubigen '))hifofophen übergehen

iid)feii

tf

brr
c^en biefe SDaten / bie fie berffeljen / unb bringen

«rrorif"n
bieienigen bor f bie fie nicht berflehen / um barauß

bi« Harfen ihre 5öl9«u wiber bie chriflliche Steligion ju iiehen:
» •

_ hoch#
i

*

«

\
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hechfnhrtiger als fucifer/ fobern fte ©off bor bi«

Tribunal f itnb fragen ihn: wie ift es möglich ,

®eWf ê *

bafj ein ©off in brep ^erfonen fei)/ bafjberSohn

©offeS ©lenfch »erbe , ba§ er / »ie fich 93olfÖre

fchön t ober falfd) ouSbrücfet / für bie ©öbne ber*

jenigen (lerbe
t »eiche ©oft ©ater in ber ©ünbflut

erfdufet h«t? »a$ für ein ©chieffal »irb benjeni*
H * „ •

gen »Verfahren/ »eiche bie chrifHiche SHeligion

nicht erfennet, ober nicht eingenommen
, ober in

berfefben fdjwer gefünbiget haben ? »erben fie bcirum

berbammef/ unb auf e»ig berbammet »erben?,

ftimmt aber biefeö mit beiner ©erechtigfeit? ober

flreitet es nichf vielmehr mit beiner unenblichen
%

©üte. 3ch Übergehe fobiel* anbere fragen f bie

tiefe -^errn / welche / wo nicht mehr , »enigftenS

fobiel »iffen »ollen / als ©off felbft weiß , in ih'

ren Schriften aufftelten. 93e»eifen fie ober mit*

tiefen fragen einen Sßiberfpruch / eine Unmögliche

feit? ad)! nein; bie febeinbaren SOBiberfprücbe /

bie fte aus ben Schriften ihrer SSorfahrem »ieber*

holen , finb fchon taufenbmal »Iberlegt »orben

:

fie fogen nur, »ir begreifen biefeS nichf; eS ifl

olfo nicht möglich ; gleich «16 wenn fte / bie fie nicht

einmal/ »aS an ihnen felbfl »irflich ift/ begreif

fen fönnen t alles Mögliche eben fo / »ie ©oft /

begreifen foütcti.
»

”•
-w
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«nb wegen ®ie <26ri(lcn hingegen ,
überjeugt burdj pofu

J(L?eTb!e
C

fit>e Bemeife , baf? ihre Religion , unb bie @e*

lÄrt

»1

b

f^eimni^ b?rfe^en bon ' © oft geoffenbaret

fe : »ovben ftnb , glauben bepbe fefiiglid) , unb wo fte

etwa« nid)t begreifen , ba fdwepen fte mit benr

Jlpoftel (ad Rom. ii. 13. ) laut: 0 Wie eilt

$iefe t>cr ü?eichthumcn fcet 2Bei$&eit, unb

(Srfeitninih ©otte$l wie unbegreiflich finb

feine ©eric&te , unb wie unerforjc&lich feine

3ßege ! ©ie befennen , baß ©oft berm’ög feiner

3lllmacf)f millionen ^>arobife mit millionen faulen

^erln , bie |Te gen'öffen , erfdjaffen , unb beb'ölfern

f'önnte ; mürbe er aber baburd) feine SBetehcif, ©e*

redjtigfeit , unb biele anbere SJollfommcnljciten of*

fenbaren ? ©ie befennen , ba§ in |)immel nicht*

Beflecfte* hinein geht; f'bnnen aber bie Ungläubt*

gen , welche nicht einmal auf biefer SQSelt in ber

• ©litte bon lauter Betriegern , ©lepneibern , ^nu

vern, ©likbern, Staubern felbfl leben wollten/ bon

ihnen fobecn , baß fte im |>immel mit fo h°b ftt
%

©efpannen feelig leben? ©ie befennen/ bah uud>

bem Xobe bie Belohnungen , unb ©trgfen fo fang

bauern werben , fo lang ber gute SfBille ber einen/

unb ber bijfe ber anbern bauern wirb, unb ba ber

Stßille immer fo bleiben wirb, wie er im Xobe

war, fo befennen fie, bah bie Belohnungen, unb

©trafen immer fortbauern , unb ewig feijn werben;

wi»
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»iberfpricht aber biefeß ber ©erechtigfeit ©otteß ,

ber einem /eben baß Serbienfe außtheilct? ober i{l
'

<ß wiber bie SBernunft , baß Belohnungen unb

Strafen gleiche ©chriffe gehen? “Hbcr laffet unß

bie füfjnen f unb unrechtmäßigen fragen ber Un»

gläubigen bei) ©eite fe£en t unb jum ©chfuffe

fommen. ’

,

5Der ©laube ber €hriften ifl auf 6eroährte j. f

9>ropbejien, unb außgemachte Stßunbemerfe ge# 0tt‘

grünbet t unb ba ber Urheber ber $>rophejicn unb

SBunberwerfe ©ott allein ift; fo iff er auf baß 1

«*

Tlnfehen ©otteß gegrünbet : fo lang alfo biefer

Sa§ : ©ott farni wehet betrieben , noch he*

trogen werben: bernünftig ift, fo fang ift auch

ber ©laube ber (griffen bernünftig. ©ben weil

biefer ©lau6e bernünftig fepn muß , fo bevhietet

ber h» 3ohß«n ( Epiß.4. 1.

)

ben €hrißen; einem
«• *

/eben ©eitle ju glauben t unb will ,
• baß fte ben

©eif* bovher prüfen t ob er bon ©oft fei) t ober

nicht : ift er nach einer genauen Prüfung bon

©oft , fo. muß man ihm ©lauben bepmeffen^ .

unb bem ©lauben gemäß auch hanbeln: ber ©e*

horfam , ben bie €hrifien in biefem ftalfe bem

©lauben leiften , ift eben fo bernünftig f wie

eß ber heil- fpauluß (Rom. v. 1.) bon ihnen

fobert.
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-

* 1 3- 3<ht will i<h ben bernünftigen ©fau# *

ben abwägen Den j?ant jur 9Bolljiefoung feine«

<St)(fem« einführet : Don tiefem Ijanbeft £. SHeug

§'. 8. unb £. ©le§ §. 66. unb bcijbc behaupten /

e« werbe baburdj ton jfant in bet $ritif ber

praftifchen SBernuuft ba« alle« reich erfefet , xoat

in ber $riti£ ber r. 95. in Slücfjicht auf bn« >Da/

fepn ©orte« f auf bie $ret)h«t unb Unfterbliebfeit

ber ©eele niebergerijFen worben ifh ®o meinen

biefe Herren : mir aber fd?eint / eö fep biefer gan»

je ©(aube unbernünftig / unb bahin gerichtet/ ni^t

baö Sftiebergerijfene aufjubauen , fonbern allen'

menfchfichen unb göttlichen ©lauben in bem Hb*

grunbe ber Jinfternig , unb ber 93ergejfenheit $u

begraben. 35iefe$ ju erfeben , will ich bie $an*

tifche&hrebon bem ftürwahrhalten fo unterfucben

,

wie fte bon £. ©leg; mit bem auch Üteug

Übereinftimmt, in ber ?lnmcrfung erfläret roirb.

4tan^ 5&r« M anbern ^h‘lofophen jfctmett h«i#t/

»«brbaUen ba« nennt ^ant Sut’tbührhaltett. £>b biefe lefe*

'
tere SBenennung richtiger fep / al$ bie erftere,

baran jweiffe ich mit ©runbe : benn Äeilltett bt*

greift fowohl ba« SOßahre/ al« ba« ^alfche, wo

hingegen bnö §tir»Mhrl)öltflt ohne ba« ftut*

falWalttn nur ein« begreift. »Dag unfer $en*

nen nach SBerfchiebenheit ber. bafür (lehenben ©rütu

be halb SÖifleit, halb Weiitett, halb QHöUbm
heigc}

i(i einfettig
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heifje; »oraud »ad SBiffettfchäft , »ad 9)Jei*

nung , »ad @lauhe feg , ju uerfteljen ift , bad

habe ich §. 98 angebeutet. 3efct will icf) nur bie

Äantifche lehre über biefe bregerleg jfenntniffe ber

SRenfchen unterfingen.

j?ant behält mit ben anberen ^ifofopfjen feint 5i>at.

bie breg Benennungen ber itienfcblicben j^enntnif* [eun",

UU8C*

fe; er gibt ihnen aber eine ganjneue, unb ju»

gleich falfcbe Bebeutung: um feinem @(auben ei«

nen ©egenftanb bovjubereitcn , nimmt er alle bid*

berige ©egenftänbe bed ©faubend bem ©fauben

»eg , unb reifet fte unter bie ©egenftänbe bed

SBiffendr nach ifpnt fmb .mathematifche fefjvfa^e ,

eigene Erfahrungen, erjeljlfe Begebenheiten , afd

j. B. jwcp mal $wet) macht hier: hie @omtc

fchemt : Suliuö @äfar ü&ertttanb bte ©aUier

:

einerlei) ?hötfact)Clt , »eiche auf einerleg Mrt jum

Scibile gehören. . ®iefe lehre ifl ganj neu , unb

flimnit nicht einmal mit ber richtigeren (Sprache

bed QYöbeld überein : benn auch ber gemeine

9Jtenfch, roenn man iljm bad erfte mal ef»ad er*

jcfclet, antwortet, ich glaube P$; fagt er in an«

anbern fallen, tcf)tt)ei§ C$; fo heifjt biefer 'Mud*

bruef nichtd anberd , ald , tch fc()Ott ge*

hört; am »enigjlen aber flimmt fte mit Äanf

fetbfi überein.
«

v
«

*

• ifant
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fein SBifen $ant nimmt bie ©rünbe feines Jürwahrbab’

vernunftwl*
tenS *ntweber üu* h«e Statur bes wabrgettommf'

fcet‘8- nen ObjeftS , ober auö ber öefchaffcnbeit beS

»ahrnehmenben ©ubjefts, ober aus bepben ber.

hierin wiberfpricht biefer große ^>^tlofop^ fid)

felbff ; benn er läugnet in ber $ritif ber r. 95. je#

be objeftibe Stcalitäf / unb behauptet , baß ftch bie

©egenflänbe nach ben Äenntniffen , nicht bie*

fe nach jenen richten muffen ; unb jegt toiü er aus

ber unbefannten Statur feines .Objcfts , feines un#

beftimmfen ©twaS ©rünbe b<tnehmen , ©twaS für

wahr ju b«(ten ! nein r er muß ße feinem <5gfte*

me gemäß bloß aus ber Statur feines ©rfenntniß#
t

bermbgenS heruebmen. Tiber (affet ibn auch aus

ber Statur beS Objefts hetnebmen f unb feine

febre fortfefcen: fi'nb f(Cf fagt £. SJJefe, au$

ber Statur be$ ©egenjtanbetj fclbft berge*

, ttommcit , fo ftnb fte objcft«t> , unb eben betf*

wegen fubjeftib ffinlängltcb unb ba$

%inmbrbdltm, welches barauS entfprincjt

,

beißt SOBiffen- Tiber, $>. Sftefc. ! wie Diel

©rünbe werben bon jwep $Difputirenben,auS bem

©treitSgegenftanbe betgenommen , welche weber

hinlänglich ftnb, noch eine SGßiffenfchaft , fonbern

bloß eine mehr , ober weniger wabrfcheinliche tßieü

nung betborbringen? Unb bet ©egCttjtattb fel&ft,

fe&t er fort , ijl für mich eine $&atfac&e

(Sei-
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(Scibile), in wie fern nach Äant unter ei#

ner $&atfa4>e nicht nur allein ein (Stwa$

berftanben wirb; ba£ burch (Srfabrung (ei#

gene, ot>er fremde burch Scugniife) bärge#

tban werben fann , welches fonft bie gewöhn#

liehe «Bebeutung biefeS. SBortcS ift; fonbern

überbauet ein ©egenftaitb für ben begriff,

beffen objeftibe OJealität bewiefen werben

fann, e» gefeftehe burch fScntunft / ober burch

@rfaj>ruttg.
•

3e6f möchte ich wijfen/ maä für ©rünbe

$anf au$ ber Statur ber erjehlten iBegebenhei#

(eit he™«hm*n fönne : er fann jwar barauO ©rün*

be ber ©töglichfeit berfelben hernehmen ;
aber ba*

bon ift feine Siebe : bie Siebe ift bon ber 2£it f*

liebfeit ber ^Begebenheit; uhb ba bie ©rünbe ber

SBirfUcbfeit aus ben ©rünben ber ©löglicbfeit

nicht ^«rfJicffcn , fo fann er au$ ber Statur ber

erjeljlten ^Begebenheit gar feine ©rünbe ihrer

'Stöirflicbfeit hernehmen: fann er biefeS nicht/ fo

gehören bie erjehlten ^Begebenheiten ju ben ©e*

genftänben beO SBiffena, felbft nach feiner (et}ie f

nicht: baher mug auch ^ant fagen, wie bie an*

bem SJtenfhen t ich weig bie ^Begebenheit /

bie man crjehlet : er mug aber auch h'nJu l
cÖ c« :

ich glaube fie : ober ich glaube fie nicht- tiber

leibert auch biefe$ fann er nach feinem ©bfteme

nicht
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t

nicht fagen; benn er fleht nichts ein, als tbaS in

. feiner ©innlichfeit erfefteinet; ba alfo bie erjeljlte
i

. •

Gegebenheit t
bie er »liefet gtfehen hat , in feiner

<5innfid)fciü niefet et fefeeinet f fo ftefet er bei) ber

©rjehlung berfefben enttoeber nur Guchftaben,

tvenn er fie lieft , ober nur Xöne ein , wenn er
• * *

fie '£8rf : ton biefen fann er fagen : tdj roeift

ffc: aber nicht bon ber Gegebenheit feibft, bie

ihm nicht erfdjeinef.

stanti 5$er* 114. SOSerben nun bie ©rünbe beS Jür#
nunftgiaubc

roa^r^a {teng aug t>er g}a(Ut b e$ benfenben

©ubjeftg hetÖ^Dbtwen f ba entfteht ber ©laube

Kants, SDiefen erbichteten ©lauben ju bernicb.
%

ten , märe fchon 'fetnlöngficfe ba$ ju «Überholen t
* /

1 was ‘ich bott bem ©rfenntnifjbei mögen, bon ben

Kantifchen formen unb Kategorien im hörigen

$h f fte gefagt hah« ; ich will aber biefeS bem it*

fer überladen , unb bfoj? biefe Kantifche feljre hier

unterfuchen. 3Bei( fie aber ganj neu ift , fo muft

ich bie SQSorfe fefbft anfUhren, wobutch fie be.

fehrieben wirb: fatttt id) t fagt S3fte(s/ bon

!>cn •@f(jcnftdnbeii felhft / weher burch hie

theoretifebe SSernunft , weher hurch hie <$r.

fohruitft (£twnö ernennen , jtnhe aber in mir

«ine hefonhere digenfcljaft , ober Gefcfcaf*

fenheit alö ©runb , ‘jenen ©eftenftanb , unb

öewiffe Qriftenfc&aften bon ihm für wahr
• iu halten , fo wirb biefeö Sürwahrhalten *

©lau.
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©rauben genannt 3<h barf nicht fagm,
biefe lehre feg für mich unbegreiflich , weif

9fte$ fe(6fl, um fte begreiflich ju machen, fo fort*

führt: ich ftnbe g. 95- gemifie 3mecfc in mir,
ich fchlieffe fo gleicht alfo müfien mir auch
bie not&menbigen Mittel gum ©ebot&e fte*

ben, fie gu realifirn, wenn fte nicht fc&imd*

rifch, unb bloß, um mich su neefen, mir
aufgegeben ferm fallen, gdnbe t<h nun, baß
um einen folchen , mir hon ber SSernunft
felbft aufgegebeiten 3mecf gu realifirn , fein an*
bere$ Mittel möglich fep , als bie 2inna&*
meeineö, ober mehrerer thcoretifchen ©d$e,
bie, als folche , hoch meber pro , noch contra

ausgemacht merbeu fönnten, fo mürbe ich

hon meiner Vernunft felbft gebrungen, bie*

fe @d£e für mabr gelten gu latJem Namque
fjui vult finem , debet veile media iß: eine
ganj anatytifche SBabrbeit. SDiefeS $ürma&r*
halten nun , melcheS aus einem gmar fubjef*
tiben , aber hoch notbmenbig hon ber 23er*
nunft gebot&enen 3mecfe , als 53eßimmungS*
grunbe &errübrt , heißt .notßmenbiger
93ern un ftg laube, unb ifl honbemgu*
fdüigen ©lauben bloß barin unterfchieben

,

bafl biefer hon einem bloß gufalligeit gmeefe
auggebt

*
"*

3<(n
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i(l unocr« 3e§t begreife td» ben .ftantifchen' Söernunft»

nunftig, glauben, unb bie ganje Ur>t>ci nüitfrigfcit beßfel*

ben : wenn bie menfchlicbe 93ernunft einen bon ber

Svotut felbjf unß aufgelegten ©nbjmecf einfieljf,

fo muß fie auch bie baju nothwenbigen Mittel

fchlecbterbingß einfeljen; beim bie notljwenbigen

Mittel fmb mit bem ©nbjtnede fo berfnüpft , bafj

man baß eine nicht wollen fnnn , ohne zugleich

auch baß anbere ju wollen : bißher geht bie lehre

bortrefflich gut. 3e(jC ober frage , ich £. 33?e|:

iff bie iCßahrheit beß theoretifd en ©a§eß baß bon

ber SSernunft eingefeljene nothtvenbige Mittel , ober

bloß ber ©laube an benfelben , er fep wahr ober

falfcf) ? biefeß wirb er nicht behaupten; benn baß
v»

§alfdje ift ein Mittel ben natiii liehen ju

bcrfehlen , nicht ju erreichen ; alfo feneß : wenn

aber felbff bie SBahrheit beß ©afjcß baß normen,

bige Mittel iff , ben ©nbjroccf ju erveidjen , fann

wohl bie SBeruunft ben ©nbjirecf einfehen, ohne

zugleich auch bie Wahrheit beß ©afceß einjufe.

hen ? unb wenn fte biefe eben fo , wie ben ©nb.

jweef felbft , einfteht , ijf fie bann noch gezwungen,

biefelbe . nur ju glauben ?

3ch frage iljn aber noch »reifer : fönnen theo.

retifche ©ci§e , ober ber ©laube an biefc(6en ein
*

93iittcl fepn, je einen natürlichen ©nbjrocif juroe*
/ _

ge ju bringen? £>afj theoretifche ©äße, unb ber

* ©lau. "
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1

#

©laubc dn biefelben (in Mittel fet>n fönnen f an«

berc Sci^e ju crfcnnen f ober ju glauben , ift ben

^Ijilojopljen alljubefannt ; bcnn fi< enthalten SJtif*

telbegriffe , woburd) man bon einer SOSahrljeit ju

ber anbern gelangen fann : fönnen fte aber auch

ein SJtiftel fepn f ben bon bem* SBillen bereiten

3 11' ecf juwege ju bringen , ju reahftrn ? 0 ! eö toäre
• *

juwiinfcben; tbir wollten inbiefem Jalle alletheo*

retifche Sä&e ber 2Belf glauben , um unfere (?r*

Haltung, welche auch ein ©nbjwecf ber Statur ift/

ju erreichen
:

gleichwie wir aber biefeß ohne praf*

tifche Sä^e / unb ohne Erfüllung berfelben nicht
* • m

erreichen fönnen ; fo fönnen wir gar feinen nafltr*

liehen- ©nbjwecf bureb feine theoretifche Sa^e , unb

burch feinen ©lauben an biefelben erreichen. •Jiät*
%

te £>. 9)teh biefeö reif, betrachtet: unb bemerft,

bafj nur wahre / nur praftifche Safte nothwenbi»

ge 9)tittel $u- einem ©nbjwecfe enthalten fönnen;

fo würbe er nicht nur bie Unbernünftigfeit beß

^antifchen ©laubenß f fonbern auch bie Untätig*

lichfeit beßfelben , baß SDafepn ©otteß 1 bie j$rci)*

heit unb Unfterblichfeit ber Seele ju begrünbeit;
* *

eingefehen haben.

11 5. 9Baß aber £. SJteh nicht einfehen unt nacb3e.

fann , baß fielet £. Senifcb ein : biefer lobt S.
{Jjjjt{"Ja*

396. baß ^antifche Sfceal einer Vernunft , wel* t*«'fep«©»t*

the hurch i&r greises >£enfgcfe$, hon heniarbubcn;

%

/

\
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93efeingten ju feem Unbefeingteit oufsujfce#

feen, geferungen wirfe/ ©lücffeligfeit , unfe

3ßürfee jur ©lücffeligfeit olS in feem «fege*

mefienften SSerfeoltnig gegen einonfeer obge#

wogen unfe su feiefem 3wecfe eine al#

lerfeöcfefte SBeiSfeeit , ©üte unfe ©erecfetig#

feit , ol» wirflicfe feafeptife , unfe feie feer#

Künftigen , unfe wiHenbegabten ©efcfeöpfe in

iefecr @pod)e ifereS SDofepnS beocfetenb

ansuncfemen: er fugt, bafj biefeb 3beal ba$ ein#

jige ftunfeament feer moralifcfeen 35emei$art

feon ftrepfeeit r @eelenunfterblicfefeit ,

.

unfe

©Ottfecit fep ; inbem bie Kantianer fo fcbliefien

:

e» muß fo fepn (b. i. e$ mu§ bie greijbeif , unb

Unfterblicfefcit ber «Seele , unb bie ©ottfeeit wirf#

liefe ba fepn) , weil id)$ sut 23crboUftänfeigung

unfe (Srflörung meiner
,
moraltfcfeen SSorflel#

lungsart feefeorf : er behauptet aber ju#

gleicfe , bog biefe Söeroeiflart für bie SHealitüt be$

Sbealß, folglich auch ber greqfeeir, Unterblieb#

feit unb ©ottfeeit gar nitfetS gewinne ;
benn fea$

feloge fufeieftifec 93cfeürfnig tfeut offenbar su

feer objeftifeen 3?eolitdt feer @acfee eben fo

wenig feinsu, al$ unfer 23egriff feon feem

©afepn eines £>inge$ feie SßSirflicfefcit felbft

feerfeorbringt: feiefef behaupteter nqtfe ber 5?an# i

tifefeen £efere ; benn ÄOllt felbft , fagt er in ber

Tin#
1
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Bnmerfung, jie^t (lUdj tiefen @dS)Iut nid)t

ton &em 2>enfen auf ta$ @epn , er erftört

ficfc gegen tiefe Snconfequenj,

Senifcb lägt ©. 397. Don einem fftfjnen (,ie< tjrwd||

©feptifer ben ^antifchen 93crnunftglau6en noch

Mnbiger auf biefe ?Irt angreifen : baß ©ebürfnijj Äan« «**

ber praftifchen Sßernunft »fl b(o(j <u6jefflu, eben
f*,uwn'^*-

fo / wie baß löebiirfnif ber reinen Sßernunft

:

gleichwie man alfo nuß bem 93 ebiirfnifie ber rei»

nen SBernunft auf bie SEBirflicbfeit ber ©egenfKin«-

be 1 fel6(l nach fiant t nicht fchlieffen fann ; fe

fann man auch nicht auß bem ©ebürfniffe ber
*

• •

praftifchen Vernunft auf bie SOßirflichfeit obbefag#

ter Segenflänbe fchliefien. ?©a# fagen (Sie,

’SOiefe
! hierüber ? j?ant esfennet bie SHichtigfeif

biefer auß feinen ©runbfä&en gezogenen ftolge;

benn in feiner 21f>h<inblung Über ta$ Drientiren .

in ter tyfyilofopfyit , wie eß Jenifcb ©• 404 •

bemerft , fagt er toon ©ott außbrücflich : mir net#

men alfo , turct tie 9)?oral genotttget , eine

©ottteit an : nicf)t al$ wenn tie Sößatrnet#

mung t tat tie UtorauSfefcung eines @0tte$

tem ©e&raucte unferer Vernunft sutraglidf)

ifl, unfere Unwiflfenteit in 2ih|?ctt ©oiteS

nur im geringften berminterte , ober in tem
StroaS hentriige tie Gernten* eines ©btteS

watrfeteinficter ju ftnteu; nichts weniger;

3 iw

/
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fonhern wir feiert einen ®ott Bloß barunt

heraus f weil e$ thöricht wäre , einen braud)*

baren SBegrijf nicht brauchen ju woBen, hem

©egriffe mag nun ein (Segenfianb forrefpon*

biren, ober nicht»''

©agen ©ie , £. $lefc ! mit £. Senifcfc

:

ßant fannte hie 3nconfequenj feiner meto

.phpjifchen ©runbfä&e im SSerhältniß su ber

moralifdjen SSeweiSart su hem £>afet>n <&dU

teS nur su wohl» 2lber hie arme an

hie Wehten hei tranSfcenhentalen Sbea*

Iiimui ungewohnte 9)?enfcbhcit mußte vet*

was hon Oieligon haben : er gab

ober biclmehr ließ er ihr btf auf hie

•Epoche einer allgemein geworbenen philofop&i#

fchen W'djt her Dinge? Da hätten «Sie uns

betrogen \
©ie unß „ßVint alß ben Sottfe#

-quenteften unter allen W>f°Phen gcfcf)ilbert ; ©ie

haben unß bcrfprochen ,
burebben 5?anrtfcben ©lau*

ben baß Dafenn ©otteß , Die $rei)h<it unb Un#

ßerblicbfeit ber ©eele noch fefler ju fefcen , atß eß

bie bisherigen metaphbßfchen iSemeife gefljan fco*

ben : ©ie haben unß ja fo gar berfprochen r "bet

thrißlichen Steligion ein würbigereß, erhabenere*

unb überjeugenbereß Bnleljcn ju verfebaffen ;
unb

jef^t würben ©ie eben fo f wie ü'anf unb 3tnif<b#

ihren fo fjothgepriefenen ©lauben, unb bie ebriß*

liehe Religion außlacben, unb auf ben ganjen Um#

ßurj
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> >

' *

%

*

J
* * ' • •

^ ' ' • •
* * **

jlttrj berfel&en , unb auf ben burcb eilte allgemein

nere "Äufflärung eimufübrenben 2ltbeifntuS gebul*

big märten! 3d) habe erwiefen, baß ber $anti>
_ *» , » j

fd>c ©Iau6e eine Stimme/ unb feibff nach JvanC

ünb Senifch untauglich iß > ba$ SDafeijn ©offeS j

bic gret>hcif unb Unßerbliehfeit ber ©ee(e fcftju#
* * | . % J

f
* #

fcfecn: biefe# werbe id) noch mehr betj ber SßJi*
4 * *

v
* ' .» '

, >4S
‘.

'

berlegung ber bon £, 9Re| bafür angeführten 93e*
• * * » *

*
1

{

weife erroeifen; unterbefien will ich hiet auch
‘ -

•
,

jfantifche deinen unterfuchen.

116. $Da$ Weinen endlich / feige $ . We$

,

«»4 st«,

tfb ein gürwahrbalten au$ ©rimben bieJSjEj;

»eher o&jelttb , . noch fubjeltib
;
julanglid)

ftnb. 2)ie WeinungSfacheit > fagt £ant,

finb feberjett Objecta einet/ wentgftenS an

jtc& möglichen (Srfaörungöerfenntniß (®e*

genflänbe ber ©imtenwelt)/ bic aber nach

bem bloßen ©rabe biefeö S3ermögen$ t bett

wir heften, für unö unmöglich iß. 3*^5;

bcrntmftige Bewohner ber platteten anju*

. nehmen ift eine ©ache ber Weinuttg; Tlu#

hierin jeigf fteb ÄantS . Unftnn; et läugnet bad

$)afei)n ber kneten außer feiner ©innlichfeit j

. unb fuchf bem ungeadjtet in benfel&en bernünftü

ge 5&ewof)ner : er weiß .gar nichts bon ü6erfmn*

liehen Gingen
; boch weiß er, baß man bon SDini

. gen , beten Erfahrung un$ wenigftenS unm&glicfj

iß / mit Siechte meinen frtnn. 3« allen SßJiffettf

3 3 febaf#
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•
'

,

fcfiafren gibt* ©egenflänbe , Don betten bie ©inen
* «

fo t
bie Tinbern anber* meinen

;
nur Konten finb

0

jene ©egenftänbe enfweber fcblecbferbingß geroi§ ,

ober fd)lecf)terbingß unbefunnt. 203er foU ft<f> nicht

barüber tounbern ? nur bie Kantianer börfen fidj
•

ii

nicht rounbern , roeil fte reiften , bafj tyr j?ant bet
9

£)berbeljerrfcber aller ©egenfiänbe ift, welche ba#

her if^m gehorchen , unb fich nach feinen ^ennt*
r * 1 f

*

niffen, gereiften ober ungereiften , wahrscheinlichen
,

ober unwahrscheinlichen , ja fogar nach feiner Un#

wiflyenheit richten müftcn.
1

M
A

3 wcpte$

Von ber Äantifc^en 6ittlidjfrit unb $ret>&eit.
.

I

X>bnt ©ott
11 7* ®i< borgen ^hilofophen führten ml#

j

«nb*lafar*

^

cr ^‘c ^tljeiften nfbft ben metaphpftfchen , unb

unt> mccbfrl' phbftfcbtn JftewÄfen für baß JDajepn ©otfeß noch

ben folgenben an: gibt* feinen ©ott; fo ijt ge»
r . ^

genwärtigeß leben baß allerl/öchfte ©ut beß 9Jlen# !

fcbett; fo ift baß alle*, waß baß gegenwärtige io
t

ben begünftiget unb beförbert , eine $ugenb f ein

lafter hingegen , waß baßfelbe berunruhiget , bet

ängftiget , oerfürjet ; benn eß ift fchlechterbingß

unmöglich, bafj, maß mit bem höchften ©ute über#
* *•

|

einftimmt, nicht eine Xugenb , unb maß bemfel#

ben wiberfpriebt / nicht ein fafter fen- 9iun ftim#
;

• »

men
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wen Sefrüge/ SRepneibe, €^e6rüd)</ SDiorbtlja#
,

«

ten f SKauberepen/ ©tantßberräfherepen t unb über#

Ijaupt waß Ijeuf ju 'Sage Hafter beißt , unb unfere

leibenfehaften befriebigen fann , mit bem gegen#

»artigen leben überein , wiberfprechen hing*9<«

bemfelben bie entgegen gefegten Sugenben t unb

überhaupt alle« f maß unferen leibenfchaften 3»ang,

unb ©inljalt tljuf. $03enn eß alfo feinen ©ott gibt,
\ * »

fo ftnb bie gegenwärtigen Sugenben lafter, unb bie

gegenwärtigen lafter Sugenben : ba nun biefeß ber

menfchlichen Sßernunft / ber ©icherheif, unb bem

SEßoljlfepn einer {'eben ©efellfchoft juwiber ift ; fo

muß eß einen ©oft geben. r

tiefer Jfteweiß jeigt bie <ibfct>eulid)flcn Unge» Ä*nt* b&cb-

reimtheiten^ welche auß bem ©afee: CÖ ifi feilt f/pterSwetf

©Ott : notbwenbig entfteljen müßten f
unb ge» k^*®

1*1*

winnt baburdj bet) wo(jlmeinenben ,9)icnfcben eine

unüberwinbliche Uiberjeugungßfraft. llber feljt

wie fidj $ant fchmeichelt t burch eine noch unge#
1

reimtere ©rfinbung ben ganjen Seweiß über ben

Raufen ju werfen. jDie ©>ittlid)feit , fagt er,

hie Totalität , hie Sugeuh , ha$ ©efefc , hie

gjfüdf)t ift baß allerh’ücbfte ©uf t ber lebte ©nb#

jroeef f wornach ber acht moralifdje Teufel) f auch

Por ber Annahme eineß ©otfeß / mit allen .^räf#

ten trachten muß. SDurch biefe ©rftnbung will unß

$a«t faft ®rittljalbjo1}ttaufenbe jurücffüljven 1 ju

ben#
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' 1

benjenigen Seite« «cimlich , i« welchen bie uralte**'

pfjilofopljifcben ©eften ber Reiben herrfdjten , unb

'

nichts fo ungereimt war, baß bon ber einen, obee

bon ber a«Cern nicht gelehret würbe. 2)ie<5ofrg*

tifche, bie 2lfabemif<fce , bie ^eripatetifdje Rattert

auch bajumal bet) bernünftigen ©tenfehen ben Sßor*

jug bor allen übrigen; hoch fdjmecft feine bon bie,

fen unferm neuen QMjilofopljen ; bie (Eprenaifc&e ,

vnb bic ©toifebe taugen noch bejfer ju feinen rühm*

liehen 2l6ftd)ten. Tlriftippuß , Urheber ber erften*

lehrte , bie ©lücffeligfeit beß SÜftenfchen begehe in

ber bloß ftnnlidjen SBoljlluft ;
ber Sto'fö* 3fn0 <

Urheber ber jroetjfen , lehrete , bie ‘Smgcnb fei) für

ftch felbft liebenßroerth , fte fei) ber lebte ©nbjwecf

beß SRenfchen , unb befiehe in bem ©runbfa&e

:

lebe nach her -Matur, 5fant nimmt bon biefcin

bie ©ittlichfeit alö ben lebten ©nbjwecf beß ?9ten»

fchen, unb bon jenem bie fmnliche Stßohhuß alß

bie eimige ©lücffeligfeit beßfelben an. 2luf biefen
*

• • (
*

•
t

jwet) ©runb faulen bauet er feine ganje 5?ritif ber
* » ‘ »

pvaftifchen Vernunft: wie er aber baue, wirb

?0Je§i unß lehren.

93on ber jfantifchen ^Roralitäf, fagt biefer,

fle fei) ha$ erftc #aupfmoment, worauf ber

nofhwenbige 93ernunftglaubc , baß eilt ©Ott epi*

‘

ftire , unb baß wir frei) , unb unterblieb fei)#,

beruht : warum fagt er nid;t I)a$ ciltäigc ,
ba et

baf
% V» W
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von ber ftanfifö. ©ittliihfcit a. $rn;f>eit. 359 .

m

'

ba# jweqfe nirgenb# anführt, unb nur ba# erfte §.

67. ju bcweifen toerfuchf? 216er feljef , wie: £)ic

tWowIifat — Sugettbr mtb Pflicht, fugt er

bort , ift feilt leerer 9?ame , fein ©cfcftopf ber

^bantafie, fonbern eine ©igenfcbaft , nach

welcher jeher Weitfcb t al$ ein bernünffig *

frepeS SBefett notbwenbig ftreben muff. £um
SBeroeife biefe# <5a|e« führt er brcr» ©Momente an t

beren ba# erfte ift t weil ber ©fenfth , ber nach

*Btoralitat tc. nicht ftrebte, ben Tlöcl feitieö @e#

fdftcchte# fdjänben / unb Oft) in bie Kategorie ber

unvernünftigen Xfcicre herab ftürjen würbe : ba#
1

*

jwetjfe , .weil, jeher vernünftige 5Renfch einen Un»

terfeffteb jwifchen honeflum unb inhoneftum

macht t unb ein natürliche# Sntereffe an bev ©lo>

rafität nimmt: ba# bvitte , weil un# bie moralU

fchen ©efüljle , welche allen ©lenfehen , fefbft ben

Barbaren gemein ftnb , bie natürlichen ifl unfer

•frerj gefcfyrieljetten ©efefce , von beren S&eobach»

tung ber ganje SEßertf) unfercr *))erfon abhängt^

überlaut verfünbigen. 2Iuf biefein voraußgefefcten

Momente $ieht £>. 9)ie£ hier feine §olge nicht; Oe
. #

muO aber fo laufen : nun fönnen wir ebne ©lau#
* t

ben an bie Jrevheit r unb Unfterblichfeit ber ®eele,

unb an ba# ©afetjit ©acte# bie ©ittlicbfeit re.

nicht erreichen ; wir mäßen alfo an bie §rei;heit je»

glauben.
•

/
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@o gut bie obigen ®rünbe brr ©ittiicbfeit

bon benfenigen angeführt werben fonnen , welche

rincn ©otf borfjrr erfennen , fo fcbiecbt werben fte

bon £. SÄefj angeführt f brr erft burcb bit ©itt*

liebfeit ba<5 JDafepn ©otte« glaubbar machen votU-

SDie« ju erweifen , frage ich £. VHe& : • wa« ift

-bit ©ittiicbfeit f bie $ugenb, bie 9>flic&t, ba«©e*

fe§? benn , ba bie 3Renfd)en barnadj ftreben müf*

fen t fo ift e« nothwenbig , ba§ fit borher wiffen ,

wa« fo fcbiJn flingenbe !Q3orte bebrüten. 3<b fo*

bere a6er biefe ©rflärungen bon ben Kantianern
/
umfonft

:
gleich ben ^afcbenfpielern berfteefen fie

ihre 3ou6erfunfi t unb fueben, unter ber Fracht
¥

tyrr angenehmften SOßorte ihre SBerfübrung fortju#

treiben. JDaher bin ich felbft gejwungen , bie

wahre SSebeufung berfefben anjubeuten f um ba«

bureb ba« berfieefte ©ift ju entberfrn.

»an tff b«n . US* ©ittiicbfeit / tugenb / Pflicht / ©efc$

eflTcn nJe* fmb feine ©ijnpnimen , fonbern SBorte , bie fobiel

JbeiuEdic- berfebiebene ^Begriffe auöbrücfen. • Um orbentlicb

um et Sanc bierin ju berfabren , fe^e icb ben begriff einer

freien £anblung borau« , als weicher burcb ben in#

neren ©inn einem feben einleucbtet; baju bereebti*

get mich auch £>. $}efc f ber in ber hörigen ©feile

behauptet, bafj nach ©ittiicbfeit , ‘Sugcnb, unb

Pflicht ber 9JJenfcb nur in fo fern ftreben muft,

a(« er ein bfrnimftig * frtpeS SOBefeit ift ; bann

fange .
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»onber Xantifft. ©ittli4>feit n. grcp^cif. $6 1

fange ich von bem ©efeße an , welcheß jum ©egen«

0anb bie freien ^anolungen, unb eine gefreute

Einrichtung berfelben hat. Äant mag mit (einen

> ©efe&en phantaftrn , wie er will ; fo iff bod» bei)

allen SXechtßgelehrten eltic burd» bie SBernunft auß»

gemachte ©acbe, ba£ jebeß ©efeö ben '»Dtenfcheri

eine ^t>poc^etifd>e Slothwenbigfeit auflegen mufl j

gewiffe freite £anbfungen wegen ber guten folgen;

bie bamit berfniipft jlnb , ju tf)un ,

.

anbeve wegen

ber b'öfen ju taffen : ba nuti biefe fftothwenbigfeit

morölifd)e 2Scr6mt>Iitofdf heifa » fo fft eß j«»

gleich außgemadn , baß jtun 50efen eineß jebch

@efe$eß bie Sevbinbliihfeit gehöre, 3©t mag tu

ner baß ©efeß burch ben 3£i(len beß Oberherrn-,

ber feine Untergebene berbiitbet/, ober, waß ber#

«ünftiger ift, burch beu ©a£ erflaren , welcher bie

moralifche Sßcrbinblichfcit, baß ift bie SBerfnü»

pfung ber guten , ober böfen folgen alß 'Beweg»
% %

grünbe mit ben fretjen -S>anblungen außbrtkfet
\ fo

mufü er immer in jebem ©efeße jwep nothwenbige

?heiJe erfennen , näm(id) ben '2ül6fpnidE) (edic-

tum)
, ber bie fretjen #anblungen , unb baß @e»

hot (Sanctio) , baß bie guten , ober böfen ftof»

gen berfelben 6ejtimme(
: geht bem ©efetje ber "Nuß»

fpruth ab , fo weif} ber SOtenfch nicht , waß er

für £gnüiungen thun , ober laffen mufj ;.gebt ihm

baß ©ebot ab , fo hat Bet tföenfdj gar feinen 5^e<
/
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368 a. 2$. ftb. bie Är. ber p. fß. a. £aupt|!.

wcggrunb, biefe freije £anb(ung ber anbern bor#
• t < »

jujtefycn,

^
*3«*

U

W * Xljuf nurt ber fc ‘n*r Skf&lnbfttfjfeif

wGcaiifcbe genug, beftimmü er feiae freien Landungen nact>

Sugtnt»?,
©efcfee; fo 6co&act)tc£ er ba« ©efcß / unb je*

fe feine bem ©efeße angentejfene £anbfung &eiß£

9>flicf>f , tbelc&e er fo oft berleßt , al* er ba6 ©e»

fei felbfl berietet. SDurdj wieberljoltc ©rfüllüng

ober Sßerleßung ber ^flidjfen fann fleh ber 9Äenfdj

eine JeYtigfett erroerben t bie nämlic&en ©efeße itt

dien Umjtänben leicbt unb freubig ju beobadjfen.,

ober ju beließen ; biefe Jertigfeit fjei^f im erften

$aiie moraftfdje 3:ugcitt> f im jwebten moralt*

fcfretf Söffet , > unb Setjbe laffen fid) nad) ben

^jlidjfen in berfcbiebene Raffen eintfjeilen.

fßai eilt* ©ittlicbfeit ifl ein ^Ibftraftum bon fittlid):

weiten / wa$ fittUu) in bec weiten SSebeutung fetejeö SBortcS

«erffK ? $ei§t ba6 alleß f ma& einen ©ejug auf ui\fere
» h

§rei)ßeif ßaf

;

in biefeni ©inne nennt man fittli*

die ©efeße unb Söerbinblidjfeiten : in ber engften

35ebeufung ßeifjt e6 aber nur baö , mad bon un*

/ ferer $ret)ßeit abßängt / unb ba bon unferer $rei)»

ßeit nur unfere freien ^unblutigen abbangen ; fo

finb nur biefe in ber engffen Söebeutung fittlicf).

Sftadj biefer SBebeutung wirb ba$ 3Bort

ftitf wenn eö ganj allein ift, gebraud)cr> unb

bebeutet bie Tlbßängigfcit unferer Landungen bon

ber
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von feer Jtanfifcfe. ©ittlicfefeit u. grepbeit.' 365"

feer $repheif: weil man aber beweiß, baß jebe-

unfere frcpe £anblung in concreto gut , ober bö?>

foiglicf) auch einem ©efe^e unterworfen - fep f fo

iß bie ©rflärung ber ©ittlichfeit f baß ße in ber

Slbljäitgigfeit unferer £anblungen bon berftrepheit, •

^ r

unb' bon bem ©efc$e beßehe , genauer unb boü*

ßänbiger. 3n ber $h at ©ittlichfeit fömmt in bet

beutfchen ©prache bon ©itteit, wie MoraLitas in

ber fateinifcben bon mores Ijer; wer weiß aber

nicht, baß ju ©itten, ju Mores nur jene frepett
» 0

£anbfungen gcfjören, welche burd) fe ein ©efefc

geboten f ober berboten ßnb ? . SDie ©itten ßnb

ehtweber gut / ober büß t eben fo , wie unfere

frepen $anblungen ßttlich gut , ober ßffliefe febä ®n<e, u. 55*

fmb ; alfo auch bie ©ittlichfeit iß entweber gut ,

ober böß : bie bbfe ©ittlichfeit wirb bon un? Ult#

genant
; ba aber auch unfere pl^ßfd^n

£anblungen unftttlidj ßnb f benn ße ßnb einer-

©ittlichfeit unfähig i fo brüeft baß SGSort Unßtt#

licbfeit ben genauen 93 egrijf nicht fo beßinfmt au?,

wie bbfe ©ittlichfeit. >E)ie ©rflärungen t bie *d) hier

gegeben habe t ßnb au? bem 5ß>efen ber. >Dinge
* _

hergenommen / unb ßimmen mit bem ©emeinßnne

aller SOienfchen Überein. j?ant nimmt bie SOßorfe

an; nimmt er aber biefe ©rflärungen nicht an; fo

mag er ^it feinen 'Anhängern / bie feine #irnge*

fpenßer blinblingß berehren , nicht aber mit ber*

* uünf*

i
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*
*. 1

it iinftigen SRetifchen fechten f welche mit bem näm*

fielen ©ifer nichtebebeufenbe ©orte Verachten , mit

welchem fte bie ©abrbeit fuchen.

!*Si4*8» 11 9- S<|£ mit 3h«<n 1 $ SRefc ! fann e#

4WW»i*eine fretje £anblung ohne ftreobeit^ fann eö ein

©efefc ohne ©efebgeber geben ? ©ab bie erfie

$rage anbelangt werben wir fte fpater außmadjen;

nur bie jroepfe , unb manche anbere/ bie baju ge#

h'övet, wollen wir juerft unterfuchen. jtann ti

alfo ein ©efe$ ohne ©efebgeber geben? 3hc

fehrmeifter ifl feljr unbefiimiut # unb bunfel in
s *

ber Beantwortung biefer §rage; er fagt in ber

93orrebe feines ©erfeS holl t>em ;£)afei)n t unh
hem ©efcchte he$ guten 9Hincip$ mit hem

, • höfen bon ber ©ioral folgenbeö: hie 9J?oraI,

^ fo fern fte auf hen SSegriff he$ ©enfehen ,

~ alv einen freuen, eben harurn aber auch ftch

felbft hurch feine Vernunft an . unbebingte

©efe$e binhenhen ©efett$ gegrönhet ifl, he#

harf »eher her 3hee eiltet anheren ©efenS

über ihn , um feine Pflicht ju erfennen , noch

einer anhern Sriehfeher , al$ ha$ @efc$

felbft , fte JU beobachten. Stach ihm oerbinbeu

alfo bie ©efebe ben. frepen ©enfehen nicht; fon#-

bem ber frepc 9Renfch binbet ftch burch bie 93er«

nunft an bie ©efege: e$ gibt alfo ©efe^e Vor ber

Vernunft/ welche bem SÄenfchen, ohne ihn ju

ber#
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berbinben
, binlänglidje , unbt einzige ‘Sriebfebern

fmb , feine Pflichten ju beobachten. £>fcne bie
'

8£iberfprüd>e , bie in tiefen wenigen «Borten bor#

fommen
, ju bemelben , mu§ ich noch einmal fra*

9«n : e« gibt ©efe§e bot ber SBernunft
; haben

fl&« biefe gar feinen Urheber, feinen ©efebgeber ?

3* • *«*/ We nämliche Vernunft ijl£$ ffi"
Di« ©efe§geberin : biefe« erteilet au« folgenber

©teile be« nämlichen SOSerfe« ©. 58 . wo er bon
**** Wm

ber 3bee ber gottgefälligen «BJenfchljeif fo rebet

:

tiefe Stee W ihre üfealität in praffifd^cr
v

«ejietuiifi boirjMnDig inW fclbft, Denn fie
liegt in unferer moralifch gefe$gehcnt>en 38er*
nunft. Üiacb ber hörigen ©teile geljen bie jfan#
eiferen ®efe|e ber SBernunft bor ; nach tiefer ge#

fie nach ; benn nach bjefer iß bie SBernunft
bie ©efefcgeberin , unb ber ©efebgeber gefct immer

*

tor ben ©efefen. Stimmen ©ie, £. in

Wefifii fe^rfhtefe mit ihrem SDleifler überein?

3$ müfjte für ©ie , nein; antworten/ weil

f}
e fagen , bie ©efefce fet>n in tinfer £erj ge*

Wtieoen / wa« burch bie SBernunft; welche wc»
ber ba« -S»erj machet , noch bor bem £erjen gt* >

•wtDf wirb , nie gefchehen fbnnte : SQ3eil fie aber
bor ben ©efe|en ein

. fcityere« SBefen über ben
SWenfeften fo wenig jwlatfen, wie' wenig e« jfant
iulägt

; fo bin ich gejwungen
, ju fagen , tag ©ie

»

ben

\
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ben porigen 2lu*brucf nuc um biejenigen ju per*

blenben, gebrauchen, welche mit €icero trirflich

hieinen, bie Siaturgefe&e fepn in unfer £erj ge*

.febrieben , übrigen* bah ©ic eben fo , tpie jfant

,

behaupten , bie wahre ©efcögcberin fep bie 58er*

•nunft. Allein eben biefe Behauptung iji au* fol*
• *

genbem ©runbe falfch-

miJiSÜ! 12°* 3um 2ß<f<n. Cer ©efc^ wirb .bie

ber '%efc°/
bie BerE'niipfung ber guten >

B«Per ,

9
ober böfen folgen alö Beroeggrünbe mit ber freien

£anblung erfobert (§. 1 18.)
’ nun fann bie 93er*

nunft eben biefe Berbinblichfeit , eben biefe Ber*

fnüpfung nicht h etPorbringen» fte fann affe auch

bfe@efefce nicht geben. 3n ber Xhaf ift bie 58er*

nunft be* 5Kcnfchcn wohl mal anberl, all ber

- Pernünftige Sföenfd) ? fbnnte nun biefer mit feinen

•£>anblungen einige Betocggrünbe perfnüpfen, fo»

f'önnte er auch bie 58erfntipfung bcrfelben nach

feinem Belieben aufheben ; fann er biefe* , fo hot

er weber eine Berbinblidjfeif , noch ein ©efefc Por*

> -h<mben. gum ©efefce wirb aifo ein höhere* 9Be*

, fen erfobert , welche* bie Bemeggrünbe mit beit

. freien £anblungen fo oerfni'tpfe > bah he ber 3Kenfc&

Von einanber nicht trennen, bah er Pal ©efefr

; nicht Perleben f'önne , ohne bie böfen folgen fid)

jujujiehen , ober bie guten ju verlieren. Unb biefe«

höhere 5[Öefen, welche* bie ©efefcc gegeben,, unb
* •

Ul
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in ba« £erj be« SÖienfcben gefcbrieben , fann

es mobl ein anbereS fetjn , als ©oft felbg , bet

.

bie 9Renfcben gemacht §at?

SBenn icf> fage / bag bie S3ermtnff feine u. Wt 9J«a

'feßge&etilt ift; fo läugne id) baß fte eine © e"rßfrn.

©cfe^fcitncrilt fei; ; benn fo faffcf> es ift , bag

fte ein SöermÜgen ju befehlen/ ober ju verbieten

fet> ; fo tvafcr ig es / felbg nach $ant , bag fte

ein Sßermbgen ig , richtig jn fdjlieffen » b. i. eine ,
' /

• SBabrheit au$ ber anbei n beutlicb cinjufeben : fiefjt

fte nun aus bem StBefen unb ber STuitur Verginge bie

QJerfntipfung ber Söetveggrünbe mit ben freien £anb*

langen ein
; fo gießt fte bie natürlichen Söcrbinblichfei*

ten, unb ©efeße ein. JDiefe feßen einigermaffen

auch bie 2ltßeigen ein , inbem fte bureß bie itämli#
-

tbe SBernunft bie boOt?öffe(ien folgen , bie au« bem

SRigbraucße unferer ftäßigfeitetr, unb ber nafürlü

eben JDtnge entfielen, einfeßen fönnen; »veil ge

«ber ben Urbeber foldjer SSerfnüpfungen , »veil g<

©oft/ ber bie Uibertreter feiner ©efeße/ feinet;

©ereebfigfeit @emä§

,

noch mit anberen (Strafen

belegen mug t nicht erfennen tvoüen , fo haften fte

ftcb an jene ©efeße; tvanu, unb »vo eS ißnen ge*

fällig ig.

ü>er gotteSfürcbtige jfant ig fein Tftf^cifl; Ännt^Bat

boeb fann er Von ben natürlichen ©ejeßen nicht SBortßpfVft,

einmal foviel feben , als bie 'Jltßeigin: benn er“"*

n>iU
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Ömi«<
n
ob

ro'^ nur ffinc @efe$ fraben / ba« ©efe& ob*

tu bi« Jolgen t b«n Hu«fprud> ofrne ba« ©ebot

:

Kenn id) ifrn aber frag« : iß ba« reine ©efefe gut,

ober 6b« ? ein« von begben muß «6 fegn t beim ,
%

wenn e« nur nitfct gut iß , fo iß «6 a(fo gleid) ne*

gatibifd) 6b« : waß antwortet er auf biefe ^rage ?

fagt er , baß e« gut fegn muß / weif 6bfe ©efefje

feine ©efefje ßnb ; fo erwiebere tcf> mit gleichem

ÜRecbfe , (ein reine« ©efeö feg fein ©efe$ , weif

c« 6'b« iß : er muß affo burdj ©riinbe bie ©üte

feine« ©efefre« erweifen , wa« er niefrt tfrut , unb,

ofrne auf ba« 0e6ot be« ©efefje« feine 3«ß“dß ju

nefrmen , nie tfrun wirb. ©«• iß wafrr , baß $>u*

fenborf bie 9!Roralifät ber fregen $anbfungen bloß

bon bem ©efefre abfeitet/ unb in biefem ©tücfe

bem ©rotiu« ßd> wiberfefrt, ber autfr eine obirffi*

be , eine au« bem $£ße|en ber $anbfungen felbfl

ßieffenbe ®?oralität bertfreibiget; allein ^)ufenborf

fügt/ ba« ©efefr feg ber SiBille ©orte«, bon bem

e« außgemadit iß, baß e« ba« SVöfe nicht wollen

fann. ifant hingegen weicht bon begben ab
; er

wetefrf bon ©rotiu« , inbem er bon ber objeftiben

Sßoralicäf , aber aud> bon ^ufenborf ab , inbem

er bon bem ©efefrgeber, bon ©ott bor bem ©e*

fefre niebt« wißen will: er betfret nur ba« febfrne

5ßort rettteä @efe$ an , unb obwofrl er bon bem*

feiten niefrt einmal ein ^Mjantom frat / will er bem
uiv
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Ungeachtet bie 3Be(t baburch verbfcnben , uub

Verführen.

.
i2i. alfo ohne ©oft feilt ©efcfj , unb

o^ne ©cfe|e feine ©ittlithfeit möglich ift/ fo fallt,

{>. >3J?ei$ ! ihr gnnjeS ©ebäu jufammcn. *Die ioet» brr

tnoralifchen ©eflihlc / welche von her Vernunft

felbfr entffeheit/ jeigen uns jwar einige in ünfer

$er$ gefchiie6cne @efe^e , nad) welchen wir baS

honeßum Von bem inhoncßum untcrfchcibcn >

Unb bte Slothwenbigfeit ernennen, jenes ju befol«

gen f biefeS ju oenneiben , um ben 21bcl unferS

©efcblechfS nicht ju veruuehren t aber bie neimli«
* *

chen ©cfiihie jeigen uns Vorher einen ©ott, bee

bic ©efelje in unjer £crj geschrieben /
baburch

* *

Was ehrbar/ ober unehrbar fei) bezeichnet/ uub

befohlen h<it / bie ©efege ju beobachten f ünb fo

bann baS ©hr >̂ar< bem Unehrbaren Vorzeichen»

^Bollen ©ie jefpeu , baß eS fo fep / betrachten ©*e
•

, *

bic $J!enfcben ber SOSelt/ unb ihre ©ittert, unb
* *

<Sie werben jtnben , bafj baS ©lobäre t*nb Uneh'*

bare bei) veifchiebenen ©tenfehen nach ben verfehle*

'betten 5?enntntjfen t bie fte bon ©oft höben , ber* ;

fchieben fet) / fo bafj t WO bie .ftennrnij; ©ofted

.
fefter / heller t unb beutlichet ift, wie fte es in ber

'

«hriftlichen 3öe(t ijf, auch bie ^enntniß beS ©h‘*

baren unb Unehrbaren beutlicher /^unb bie 2luSü<

bung beS einen vor bem aubern fefter feg."Ha J

SßelUn

1
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S>rmt o&nt SEßollen Sie aher bei« ungeachtet auch oferte
CSouiftnur .

’

bif @iiilicp< ©ott eine ©itrlichfeit haben ^ fo fönnen Sie bet

sitbeifhn Vernunft gemäß feine anbere fobern / a!« biejenU

nt6ä(icb.
g( f bie bon ben anbern ^ifofop(jen oben $. 117.

' y *

ben "ütheißen geßatfet wirb: bie gegenwärtigen

*£ugenben mäßen ju fäftern ,

'

unb bie faßer ju

5£ugenben werben; ber bafür angeführte Q3ewet6
y

iß feit, unb läßt ft cf) burch fcb'öne SJBorfe » burch
•

*

/ » «

Swachtfpvüdte nicht untwerfeti ; mit fo einer

liddeit aber wa6 für ein ‘Zlnfehen wirb ihr 33er«

nuuftglaube erhalten?

®a* bScbflr 122. 3efct tfeiU ich unferfudjen ; ob baa

ttr 3i»ed iß ©efeß /
bie Sittfidjfeit / bie Sitgetjb, bte Pflicht

Sefeg/** b*r le(JN ©nbjwecf, bab nllerh'üchße ©ut be$ ?D»en*

fchen fep : ich muß alle biefe Stcnnworfe anführen,

weil bie Kantianer balb baö eine , halb baö anbe»

re ohne Unterfchieb , unb mit Piclem Slachbrucfe

gebrauchen. Tlud) biefe Sache muß ich mit 3hn<n e

•t>. SJteß ! auduntchen ; fingen <Bi« mir alfo : ftnb

bie fretjen -^unblungcn wegen ber ©efeße, ober
»

biefe wegen jener? Sie wißen, baß bie ©efeße ,
m. t

wenn eö frepe $anblungen nicht gäbe , fchfechter«

bingß ünni'tß fron würben; benn woju eine Siegel,

wenn nicht« ba iß ,
bau nach berfelben eingerichtet

werben muß ? Sie ntüflen alfo fügen t bie @efc$e

ftnb wegen 1Jfr freien ^unblutigen t nicht wechfel*

weife : ftnb nun bte ©efetje wegen ber freien

* “ {>anb^

/



von ber Äantifcfc. ©itfl<$fet( u, $rei;bcit. 371

£anblungen ; fo finb tiefe bet ©nbjwccf her ©e»

fe$e / nicht bte ©efetse ber ©nbjwecf ber freien

.

(»anblungen. Sßer fich hierin wiberfeften wollte,

ber würbe jeigen , bafj rr nicht einmal roeifj , waß

©ntywecf , waß Niftel fei).

£äfte #anf gefagr, bie guten fregen £anb» noch b. ®itt«

Jungen ftnb b$r letzte ©nbjroecf , baß ^bcfijTe @uf

beß SJienfchen; fo würbe ftch bie gonje StBelt wi> "°^,c ^u*

ber i^n empöret hohen ;
beiin eß ifl alljubefannt

,

bafl jebe unfere -Jianblung , um weiß unb gut jii

fei)n , ju einem gefe&mäfiigen ©nbjwecfe eingerich»

tet werben mufl: er fagt aber, hie ©ifflid)*

feit, bie reine ‘pflichte bie $ugenb feg ber

.lebte ©nbjwecf , bae IjöcJifte ©nt, wornach ber

Sftenfch mit allen Kräften ftreben mufl; unb ba

flnbet er taufenb SBerthcibiaer feiner fe^re: iftabet

bie ©irtlicbfeit wohl waß anbeteß , alß «ine ©i»

genfehaft ber fiepen -Jianblungen? ifl bie Pflicht

waß anbereß , alß bie frepe £anblung felbfl , in
v

fo fern fie bem ©efefce angenieffen ifl? ifl bie >•

‘tugenb waß anbereß , alß bie ftertigfeit bie näm*
'

liehen gefe$m<ifligen £anblungen in allen UmftÖn*
s P

ben ju thun? ©0 wenig alfo bie fregen £antlun»

gen ber lefcte ©nbjwecf , unb baß h’öchfte ©ut beß

9Renfchen finb; fo wenig finb eß auch ©ittlich»

feit, Pflicht unb ‘Sugcnb, welche ohne biefelheit

- nicht befleißen Fönnen.
4»

Ka 2 lehr»
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»dcbri&rrit lehrten aber bic ©toifer, wirb jemanb f<U

IfotV attrin 9fn / lehrte» anbere ^Mpilofop^en nicht / baß bie

bfrmmmt. ^ugenb baß h'öchjle @ut beß Sföenfchen auf €rbe

fei) ? ja f baß lehrten fie, unb baß lehren noch heut ju

$agebic chrifilichen ^bilfop^cn/ unb jwar mit 9tech#

re ; beim bie einzige “£ugenb iß eß , welche unß in

tiefer 5Belf 'ben
,
allgemeinen SBepfaU ber 9Ren#

fchen, bie bollßänbige Slube beß £er$enß, unb

baß bauet hafteße Sßcrgniigen berfchajfen fann : fe»

het bie prächtigen ©nbjwecfe 7 ju welchen wir burch

bie ‘Sugenb gelangen fbnnen ! ©ß waren aber auch
* » 4 f

unter ben heibnifeben ^M^Uofop^en bie meißen eben

- fo, wie bie chriftlichen / fo weit entfernet , bie

, ^ugenb über ©oft ju erheben, baß ße bie(mef>t

ben ganjeniÖSerth berfe!6en bon ben ©Örtern , be#
v *

nen man baburch gefällig würbe , Verfetteten,

.fi'ant allein erhebt bie Xugenb Uber bie Urquelle

aller ^ugenben , über ©oft felbß , unb behauptet.

baß fie fo fauer in manchen Umßänben auch box*

-f'ömmt, boch für ftch felbß fo liebreich fep, baß

• man ihr , auch . ohne je eine anbere $ofnung

,

' nachfolgen muß : baher iß auch .ffant allein he#

• reit f alleß baß ©einige jum JÖehufe ber Stoth*

bürfeigen ju geben , fürß S5afcrlanb ju ' fechten ,

unb ju ßerben , weil baß ?inbctnhelfen , unb baö

Rechten unb ©terben fürß. 33aterlanb in ftch felbft,

unb ohne je eine anbere '2lbjtct>c, liebenßwürbig ift.

2>aß

I
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1

p

®aß biefe feine feiere auch ber SJlafur be$ 2Bil*

len$ juwiber fei) , werbe ich anberfwo erroei(en

:

1

imS ich ^ier noch bemerfe , ifl , baß $ant feinen

- ©runbfäßeit genial nocf) bereiter fet)n muß , ba$

Jvetnbe $u rauben, afö baö (©einige ju geben,

ba$ 58aterlanb jugtunbe ju richten, wenn feinen*
«

tereffe baran liegt , als baöfelbe mit feinem (eben

|u retten ; benn für ben , ber bie .^enntniß eines

©otreS nicht bornuSfehet, ftnb biefe 'Sfonten wohr’c .

Sugenben , unb bic entgegengefe^ten ^ugenben

wahre (aller.
‘

3ch ha*1«/ £. ^eb! $. 114 , felbfl auSDa&er faQt

ber bon 3hnfn gegebenen ©rflarung bee .ftanti» gjernunftf

feben SBernunfrglmibcnS , bie Unmögficbfeit beS»

felben bewiefen: §. 121. habe ich baS erde unb

einjige £auprmonicnt ,
bas ©ie für benfelben au»

führen , tooUßänbig «überlegt , inbem ich bewies

fen habe §. 120, baß of>ne ©ott fein ©efeß , unb

ebne ©efefee feine ©ittlichfeit möglich fei) , unb in

biefem 9. , baß weher ©efeft , noch ©ittlichfeit

,

noch Pflicht , noch Sugenb baS allerhöc&fte @ut

,

unb ber lefcte ©nbjwecf "beS 9)lenfchcn fei), was

hoch im ^antifchen ©pfteme feijn muß. IBaS
«

fonn ich je|t anberS fchließen, als baß alle bie
\

folgen , bie ©ie. für bie Jretjheif unb Unjlcrb/

lichfeit ber ©eele, unb für baS SDafegii ©ottcS

aus ihrem unvernünftigen unb ungegrünbeten 93er*

nunft»
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. ?

nunftgfauben jicljen , eben fo untoernünftig > unb

nngegriinbet fepn /
wie eß $>. Senifcb ben Äantia*

.

• netn borgeworfen hat? '

Doppelte ,a3* 3>?m uwöeaebtet will ich auch biefe

Jrepbeit : b.
jfjre ftolaen »erfolgen » um bie weiteren Äanti*

pr.ftu4>t «|i
f v

. . . , _
jurSittiicpt fcften Ungereimtheiten ju erheben/ bte ihr «Rogen
^caOint«n0« @ tflJiee g£n,e

,
en jfi jU berbouen. 2Ufo ju bec

erften bon ben §. 119 aufgeworfenen fragen,

neimlicft ob eß fretje ^anbhtngen ohne bie 3rei)h<*

geben fönne. $)ie "Rntwort auf biefe Jroge fü^rtf

9Reh auß jfant §. 68. an f
wo er von bec

grepheit h a,,^ c ^ f

:

bfc föi'Cüheit / fogt er in bec

Tinmerfung , iff boppeft. <£lltWeber btC prflf'

tifd)c / über tr<tn$fcenbenfale (metöpb#ftfd)e).

Seite heftest in bcr Unabhängigfeit ber SSSiU*

führ bou ber ttfüthigung burcb Slitfiiche her

(Sinnlidjfeit / unb beifit arbitrium liberum

JUttt Ullterf^iebe bou arbitrium brutum

(tbierifcbe SBillfiibO , welche nicht anber*/

als burd) ftnn(ia)c Pliuriebe— p<ubülog;ftb —
bejtimmt werben fau», wir ptaftifcb

frei) fepn , fagt un$ bie Erfahrung , unb im*

jer tägliches $8ewugtfet)n. Sößenn,. $. SR#

borunter baß Vermögen »erfleht, unfcre SÜßillfiiljt

burcb bie SBernunfrju hetfimmcn / etwaß ju t(?un/

ju (affen / ober waß anbcrß ju thun / furj cinß 1

auß mehreren ju erwählen , wie er wirtlich burcb

baß
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? %

• * *
: »

baß SScpfpiel f boß er anführet f biefeö , unb nichtß

anbereß tu berfiehen gibt ; fo f^obe ich \-oiber feine
1

!
*

«, i_ »

Ütrfiörung gor nicf>tß ; beim fo ein Vermögen muß

nicht nur bou bec fftothigung ber finniiehen ?ln»
4

triebe, fonbern überhaupt ton oller 3lö:bigung

,

feg fie innerlich , ober äußerlich unabhängig fenn.
. | L t f

m ^ *, V
'

ober biefe proftifche ftregheif nicht biejenige ,

.welche ollein jur ©ittlichfeit bon ollen ^)(>ilcfophen

erfobert f unb- bertheibiget wirb? £ic (Sittlich»

feit iji feine Swatvone t wie |1<? Xant gern perfo»

.nifrjirn möchte^ ftc ijT eine Sigcnfchopr
,

eine 3V»

flimmung ber fregen £aiiMungen t wie ichß §. 1 rg.

bewiefen (>a(>e : ba riffo bie fielen panblunacn bon
*

* 4 * # *
» „ f ft fi • \ */r *

.ber prattijehen $tepheit abhanden fo hängt auch
’ — . 1 ^ j

Ni «

bie ©ittlichfcir bon berfclben ob.
"

>

' -
< , . » * *

• ** * f 4

£aben ©ie ober / £. Wiel}! hierin Jvont bef»^ j icff fj

ftonben? ich frage biefcß / weil $. 3^*i|ch / wie

mirß fcheint, in biefet (ehre 3hHeH juwiber i(t; .

benn er nennt 0/384. baß obige 58 ci mögen/

burch bie 93ernunft bie üBillfii^r ju' bcflimmen/

noch feinem belieben ©eteWliniemuS, unb hie» ' •

fern £)etermintftnu$ , fc&t er hin,51«, fd) eint

eS offenbar su iüifcerfprcd)en , bau tsfc-cS

.
unS nach bollhracfter $h<it bewußt früh, fie

auch nicht gewollt haben }u fonnen, ich will

. fagen , un$ hcnmßt fiiifc t>c$ SSei.nifgcnf /

un$ $u einer anfccrit / alS her nun wirflich

• ge* '
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3«rittfc^

t*

« f *

9 Z &. fib, bie Ät. bet- p. 25. ?• $a«P(ft.
’

gemachten $&at i« bejlimmeit. ©eben 6ie ,

£. 9)ie&, wie -0. Scnifd) il?r räglitbeS ©cwußt#

fetjtt ber prattifcben JrepheÜ in eine Säufcbung

perwanbeln ni’bcbte , eben fo , wie eö ®et)le bor ihm

getfjati l;atr SCßärc biefe nicht auch $antG 9Rcü

nung? nteinerfcitö fann ich nicht jweifelni benn,

wenn er bie praftifebe Jvepljcit , welche allein jur

©ittlichfeit ^inlänglicf) ift
/;

juliefle, fo würbe et

nicht eine, anbere, eine ber ganjen SßSelt unbe#ti 4 . .

bannte ^repheit unter bent SBorwanbe einfiibren,

bic ©ittlichfeit ju begrünben, in ber $hat fl^cc

wa^re ^repljeit unb ©ittlichfeit ju gruiibe ju rieh*

ten. SKcine aber j^antj wie er will, fo muß ich

boeb 3f'nen oor £. Scnifcb Stecht geben, weil

unö unfer S&eroußtfepn fowoljl bor , alö nach einer

begangenen *£hat bcje«get> baß wir br/felbc woU

len^ ober ancb nicht wollen fonnten: wiber biefeS

l&ewgßtfepn .beißt folgcnbc^&epfpiel beö £. 3**

nifth .fljflr nid'te.
. . . ,

'

)
. Qftlt Wörter. fogt er in bem nSm#

•liehen Orte, beit bet tKic&ter jum Subc her*

urtfceilt, weil betfelbe feinem 33ele:btger , in

bem SlugeitHtcf unaufbaltfamßammcnber

Üiac&fud)t , baß ?e&eti geraubt bat , fühlt c$

feßr roohl, baß er, obugeaebtet ber hutretf*

fenbeit ^eibenfehafi be$ 3o.tn f$ • &iefc $hat

bemtpeb auch nicht batte wollen , alfo audjt

nicht
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ntdjt au$u$en Fonnett , unb nur auf

bicfeS SSewugtftpn grunbet ft cf) bie gerechte

©träfe t>cö DJicfeters bie wahre Oteue

be$ $0?ifietb<fter$ ber allgemeine ©lau*

be ber «Dfenfdh&eit an bie Surecbnungsfä&ig*

Feit menfd)ltd)er ^anbfungen. SBarum nimmt

•$>. 3enifch nicht einen SJlürber jum S23et>fptele ^
I

ber einen ouf konnte unb Saljre perftellef, •

unb feinem S&efeibiger forgfältig nachgeht, biß
'

0 %

ftch enblidj eine bequeme ©elegenhcif barbietef/
» •

bemfelben baß feben au rauben? 35a hotte er i<t

baß toorbergeljenfce 33en>u§tfei)n beß ©lörberß / bajj
%

er bie tföorbthot begehen , ober nicht begehen fonn*

fe / unb bie ©ercchtigfeit ber gemachten 3urec&'

nung ; ber jugcfprochenen ©träfe f
unb ber barauf

* • «

folgenben ' ffleue gefunben: aber nein; er führt -

ein 53e»)fpiel an f tnelcheß jur ©Sache gafr nicht

taugt ; benn alle bie ^fjifofophen (ehren t bafj bie

Unfälle ftürmenber feibenfehaften bie SBerminft/

oljne welche feine ftrepheit ha ift , überrafchen ,

unb überwältigen fonnen
,
bag bie in foldjei» Um»

' * s

ftänben begangenen »eber frei)

,

noch ftraf*

bar fetjn. ©iit ben ^>^ifofbpfeen holten ouch hie

0ted)tßgelehrfen unb bie dichter : beweift ber 95tÖri»

ber f feinen Seleibtger in ben erften Einfällen eineß

hinreigenben 3®»'nß urttgebrachf ju hohen t f0 be»

weift er jugleich # bag er feine $rei)heit bei) bie»

fer

%
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37S t. Jfc. ub.bie Jfr. btt p. 95,2. £aup(fl

fer ^Äorbffjat , unD fein Seroufftfepn Derfelbert ge*

habt habe; unb in biefem Jaüe wirb ihm feine

(Strafe jugefprothc« i beweift - er biefe« nicht ? fo

wirb er gcftraft; aber wieberum nicht fo^ wie ber

anbere f ber nach einer fangen Uiberiegung ben öe#
leidiger amgebracht hat.

J)ie traue.
l24* ®« f«hc ®»< 1 £• ! auch SRechf

RrtpMt
41* ^a^en ' *&re 5re*>i)eit wiber •£>. 3eni|d>

«ante ju Vertljeibigen / fo haben ©ie buch unrecht binju-

jufeben *. aber btefe praftifc&e ^rcpf>cit ift jum
mmliföbanMtt nach nicht &inldnftlM>.r

SBSad geht ber Moralität affo noch ab? bie

tranöfcententafe , Die metap&pfifcbc grep&ett

^antO f antworten ©ie: was ift affo biefe .ftanti*

fche S’reph««? fit ift > fagen ©ie, eine folcfte

grephtiti tie nicht nur fcie 3i6t&i<iung dufte*

rer Antriebe , fonbern auch alle , burdj in*

nerc S3ernunftPorfteUungen gewürfte

ftUttjj auöfchlieftt , unb in bem beimpften ber

@ecle beftebt , ohne alle nötbigenbe 23c ftmu
ntttng einen

:
«uftanb , ober eine ^anbluttg

bon fclbft (Jponte) anjufangen. m
meinem Xcben'habe ich nie eine von ben Söemunftvor*

fteliungen Ijerrührenbe Slöthigung erfahren ; f;a*

ben ©ie eine erfahren ? fagen ©ie nicht ja , beim

<i wäre unwahr , weil eine fo(d>e Slötljigung in
> %

biefem (eben unmöglich ift. Rehmen ©ie Die SBer#

nunft t

x
/
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mrnft, wie (Sie wollen/ fo treibt fic unß bod>

juni $unbe(n nur touret) bie QSorflcUimcj beß ©u<

teS

;

ba fie nun ein unbegrenjteß ©ut, bem gar

niebtß Uibtlß anfiebe / unb auf bie beut!ici)fle litt

* n biefem leben unß nidtt borftelfen fann ; fo fann
^ *

|te unß mtd) nid)t baß Vermögen benehmen / baß

Vorgcficllte @ut ju wollen
f

ober nicht ju wollen ,

folglid) f«in fte unß Teilte abfolttfe Sfiikljigung jtint

£anbeln auffegen. •£>« Scnifd) nimmt i()ve prafti*

fdje Jrepljeit )ür bie trr.nß|cenbentalc .ftantß/ fcenn

er fugt <s. 382: um t>em unkfciittjteif

geböte föc&orfam ju leiftcw , nuif; frei ytienfd)

unabhängig bim fnmlicfcen Sxiebfeiicni Ijan*

hin fcmicn: bie Uiiö&bäiigigfeit büit fimu
^ ' 1

lidjeti ^cici?fct»ern bcjeidjitet jtaut mit t>em

9?amcn ber tra«$fceitt>entafen Src^jjcit. aßet'
1

auß Sfcnen biijbcit fid) irre , wer 5fnnt beffer Per*
* )*

ftmiDcn bebe f
funn id)

,

unb will id> and) nicht

ent|d)cibcn. .

. $8on biefer tianßfrenbentafeu $rei)heit weiß ffimmt bi

j?ant gut niebtß , weil fie ein ©egenftanb feine»

©laubenß fetjn muß; bod) reimt er fic / wie bie meaon ni«

.£)£>. uwefe unb xjenifdt bejeugen / mit feinem <Sp«

fteme fofgcnbcvmaffen ein : er betrachtet baß Ijan*

belnbe Hefen einmal alß “phänomenon / baß an*

bere alß 9?0UltieilOH ; einmal fo * wie eß in ber

©inncnwelt/ b, t. in ber ©innfiebfeit erfr&einet,
• 4

« .

baß
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b<tö onberc , wie cö ate IDing an ficf> fcfbfl ift.

9toeb ber erden Befrachtung ftnb afle feine £anb*

lungen (Jrfcbeinungen f unb unterliegen , gleich ben

H «ot&* übrigen ffrfebeinungen , bem <£aufafitätdgefe$e / bet*

mttg welchem bie gegenwärtige #anbfung eine notb'

wenbige ftolge ber borljergeljenben f unb eine noth'

wenbige Urfache ber nacbfolgenben fegn muß. 9iad>

tiefer Betrachtung ftnb alle Xugenben ubb fafter /

• eben fo f wie bie bloß natürlichen #anblungen

,

nothwenbig/ unb in ber notljwenbigen .ftette bet

ffrfcheinungen enthalten : bafür 6ürgf 3enifc&

©. 3$ 3 . wo er fagt : fcemitacf) fann bie 33er*

. nunft feine menfd)lid)e Jbanblung
,
gute ober

bbfe / pbhfifc&e ober moraItfd)e anbertf betrach'

ten, al$ baß fte bie gegenwärtige burch bie

vergangene / bie vergangene burch bie ihr au*

ttdcbffc vorbergegangene (nati. natorwn , et

qui nafeuntur ab ipßs )

,

bie fduftige burdjj

gegenwärtige , beftimmt, unb fo ©egenwart/

33ergangenheit, unb 3ufunft, af$ notbroen*

big in eiuanber gegrdnbef, unb fidf) gegenfet*

tig beftinimenb betrautet.

Tr rfmmt Stach ber jroei)ten Betrachtung muß bem ®ten*

n^umiuäf f*«1 / al* ®in9 e an f,cb / eine <£aufalttdt bureb

^revbeit/ b. i. ein SSermogen jufommiW/ eine

neue $anbfung bon ftcb felbfl ( fponte ) anjufan#

gen/ welche baher bem £aufalität$gefe§e nicht” un»

fer*

U

/
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• *

‘

terworfen {ft ;
«nb biefeß muf? i&rn jufommen /

weil wie £. Senifch mehrt/ in bet 2Beft bet

Ui&etftBItU4)frrt (mundus noumenos

)

bie

23ernunftgefefje gelten- $>em aber un#

geartet mu§ auch ju biefer neuen £anblung bet

flnlafj bem SHoumen bon bem Q)b&nomen gegeben

werben, unb burch biefen Hnia$ gefehlt ti

,

bajj

auch bie neue £anblung in bie nofhwenbige .fette

ber bem SaufalitäfSgefelje unterworfenen (Srfcbei*

nungen eintritt. 35iefeß befchreibt <£>. 3<nifch ©•

385 . u. f. unb erkläret burch baS Sßepfpiel eine«

SBo^liüftigen/ ber, toeranlafief burch eine lebhafte

©orfteUung aus ber ©ittcnlehre , Steligibn tc. ben

' €nrfchlufj faffef, f«rf> ber £ugenb ju wibmen. $Di'c

S3cranIafTung , wie £. 3«nifch fagt, liegt offene

bar in t>er @innem»elt , weil f«e oon ber ©it*
1 * •

.tenle^re, Steligion je. herfömmt, unbiftbemCau*

falitatögefefce unterworfen V bie fraft aber, bie

©orfteUung jur ©eranlaffung einer tflruen SHcilje

jU machen, liegt in bem urijerjlörbaren , m*
berwitterlic&en ßeime ber moralifc&en ©ei#

fteögefunbheit be$ 9ftenfd)en , welchen fcim

fant bie Sltteüigena bes SJtenfchen/ ober b(l$

Stottmenon ber bernimftigen 9tatnr nennet.

SDem gefaxten €ntfch(uffe ju Jolge unterlägt ber

SBohUüftige jebe mit feiner bisherigen lebenftgrt

ähnliche £anblung , bermeibet forgfältig )'ebe ber*



38? 2. 2 f>, (ib. bie Ät. brr p. 58 . 2. £<roptff.
^ **

filfjreriftfie ©cfegcnbeit t unb fängt an , „ ganj an*

aber fab ber* gu banbeln: aber in jebem SlUgcnWlCfe t>Cir

erifSn"“ 3c,t ' Wü tv fcanbclt er , uiit> fann

imuMim. ni^t anberd banbeln , ald nact> notfmienbt*
en frC9

‘ gen (9cfe$en bei* ©Innenwelt. fmj ; bie 3n«

teHtgenj bcs SOtenfcben fjat bad S3erm6gett an^

gU wollen t unb biefed ihr 93erm'ögen fann

• fein ßinjtufj ber ©Innenwelt jerftören; fi<

bat abcv nid)t bie ftäfjigfeit baßfclbe gtt äugent ,

tocil iljr bie notljwenbige Söerfnüpfuttg ber SDinge

in ber ©innenroelt im 5ßege ftefjt : £. 3cnifd) fcätte

noch fürjer ba$ näniücbe fo außbrüefen Tonnen:

ber ^Jlenfcf) alß Sßoumenon fjar bie grepbeit t
b. i.

baS 93e«wögen t fo t
ober anbers ju r? ollen ; aber

al$ ^Mjbnomenon Ijat er fein 33erm’ögen / fo t ober

Sie Jrep»
rir ift nie

in Problem
irtx>rfcu f

anber« j« banbeln.

125. S5iefe ift, wie ^cnifcf> ©. 388.

behauptet , bie Äanttfc&e '2luflöfung fened grof*

fett; unb feit anbertyalb 3fttyrtaitfentoe wc*

nigftend bin unt» (ier geworfenen $roMem$

bon ber mcnfc&licfecn greobett t bie fett biefer

langen Seit etnjtg nett in ber SNtteraturge*

fct>id^fe ber ‘pbilbfaPbi* ifh 35iefe<? 3emfebifrf>e

Urtfjeif fann itfo niefet ganj unterfeftreiben : benn

erftend ift bie menfdfticbe 3ret)beif gar fein %Vcrt>!em;

bie ’fltenfcben ftnb toom 2lnbeginnc ber SEBelt bet burcf)

ben inneren ©inn Von tyrer giepb«'* f&«n fo «ber*

jeugt ,

/
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jeugt f wie fte burcf> bie äußeren ©inne bom ©a*

fegn bcr ftchtbarrn Sßelt überzeugt ftnb ;
gleichwie

biefeß bet) gefunben Menfchen fein 'Problem ijl r

eben fo iß eö auch jene nicht* 3 cf) (affe ju , baß

eß bom Unfange ber fünftlichen QMjjfofop^ie ^er

immer kanten f immer $hM°f0Ph(u gegeben Ijat f

welche / halb um ihre ©ewiffenßbiffe ju flillen ,

unb ihren feibenfehaften ohneUengßen nachjuleben>

halb um bie wiegen Mißgeburten ihrer ‘phantafte,

mit welchen ficb bie 3rrei)hf nicht bertragen f'onnte/

aufrecht ju halten, bie menfcfclicbe §iet)h*it ent«

Weber in ^^eifel gezogen , ober gar gefäugnet ha*

ben. Uber ber Unftnn weniger Phüofophcn macht

eine bon ber SRatur felbß bejeugte (Sache webet
*

iweifelljaft , noch problematisch ; er berbienet nur

bon anoern 9>^tfofop^en angebeufet , unb wiber#

legt ju werben. SDaß hüben auch bie anbern plji'

lofophen gethan; fie hoben bie mcnfcblicbe Jretj*

heit f
alt eine burcf» ben inneren ©inn allgemein

erfannfe 'Jljotfache borauß gefe&t, unb nur bie Urt
-

unb SGßeife unterfuchet , biefelbe wiber bie fiihnen

Ungriffe jwepbeufiger ©egner ju bertheibigen. ©ß

ßnb bie bielerlet) ©attungen
. bon ©chicffalen he*

fannt; bie jum ©(haben ber $ret)heit halb bon

einem , halb bom anbern gefchmiebet würben ; eß

finb aber auch bie botlffänbigen ©rünbe befannt,

bie uon anbern 9)hi(ofoph(n benfelben entgegenge«

fegt

«

%
\
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fr§t würben t btefe fcbonten nicht einmal bcm aU

lerconfequenteftcn ©ptnoja , biefem für

nifd) fo anbethungßwüvbigen Wann/ unb id> bin

ftcoer ,
ba§ £. Seniftb ; fo &ocb er- iljn auch fcbäfcet,.

bie 93ertbeibigung beöfelben niebt unternehmen wirb*

£at<5 anbere ^Ijilofop^e« gegeben , welche ©bftente

eingefübret haben, wobei) bie menfeblicbe $rei)heif

hätte leiben muffen ,
wie bei) ben ©bftemen bec

toorljcrbeffimmten Harmonie, *unb ber gelegenst#

lieben Urfacben ; fo ift gen# , bafj bie Urhebet

bevfelb.en beV menfd)lid)en 5rci)b*>f wW>t am m ‘n<

beffen gefdjabet wiffen wollten.

3mCt)tC»ö ift bie Äantifcbe Tlufföfting nicht

grtnj neu; benn aueb UJialebrancbe bot. in bem erfl

erwähnten «Sgfteme ber gelegenhcitlicben Urfadjen

nur bie $rei)b«t ^Billend, ju wollen; öbec

niebt ju wollen , niebt aber bie $rci)heit ber äußer#

lieben £anblungen jugelaffen , mit bem einjigeit

Unterfcbiebe/ baß bie &eftimmung biefer $anb*

Jungen nach SfRalebrancbc won ©ott

;

unb nach

^ant bon bem«Sau;alität6gefe6e bekommen muß*

5ßa6 ganj neu ift; ift ba« $&6nomtltOI* ; unö

bab ^Zoumenott beb ^Dlenjcben : $ant laßt beat

r SRenfcben , in fo fern er ihn fennet ,
gar.feiite $«9#

beit ju ;
in fo fern er aber iljn nid)t fennet ,-läftt

er ihm eine ju ; beim er läßt bie »repheit bem 3Rc«i#

feben nur alö Sftoumeuon ju ;
i|t ah«1'

&

il
'

al*

/ V

(
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• * »

olß Sftoumenon waß anberß/ dB ein unbejlimmfeß

Etwas / «in Etwas /, welches blojj burch negative

QJräbifate be(limm6ar ifl/ ein gar nicht .Ütfftättfc

lieber, fonbern blo§ fnteUtgi&lei: ©egenftanb/ von

bem JTant gar nickte weifj ?

93on ber (Schciblichfeit biefer neuen Erfinbung/ bock jura

welche bloß jum Umfhtrje brr ftrcphdt , unb jur jema^t?“^

Einführung beS ftataliSmuS auögebactjt worben ift/

will ich nichts fagen ; benn .ftanf fann benfen, wie

er will/ baß intet efjlrf ihn allein / nicht bie 9Belf:

foll er aber wiber bie ©efcöe hanbel«/ unb fich

burch bie von ftd> felbfl erfonnene Dlothwenbigfeit
'

entfchulbigen/ ba fann man ihm baß. antworten/

»aß ein Seichter einem Jataliften einfl mufc gcant»

»ortet ha&en • ber Jafalift «ntfchulbigte fein 93er*

brechen bnreh baß ©djicffal / welches ihn baju ge«

jwungen fjatte ; unb ber SRithter «ntfchulbigte bie

Xobcßfirafe , bie er ihm auflegte / burch ein glei»

eheß <5chicffal / baß ihn baju jwang ;
©leid) mit

©leichem. Stb will auch von ber ftalfohheif biefer

^antifchcn Erfinbung nichts fagen ; benn / nachbem

ic!> im 93orherg«henben fein SaufalitcitSgefets / unb

fein unbeftimmteß Etwaß /. fei« üZoumenon wiber»

legt h<»&t/ folgt biefe von felbjh 9Baß ich noch

hier prüfen will , ifl ber Äantifche Scweis , ber

bie ©laubwiivbigfeit biefer unbefannten Srepheif

«ußmachen mu§.

95 b P*.
» w «

t V.
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Ku* btr 126. ®i«fcn Söcnjciö führt £. ÜRep $. 68-

hörten an : bie ^
lirSccp^iij ein untmberlegbareö , unb burdj feine @ophi*

ftifatioti wegguPernünftelnbeS Factum gum
©runbe gelegt , folgt fco» fclbjl , baß wie

frepe SSBefcn fepn. 2>enn, ba ba$moralifc&e

©efep .fpanblungcn gebietet, bie nid# anberS

möglich ftnt» , al$ burd) eine Pon allen Urfa*

d)en in ber-©innemoclt Perfcbiebene , uni>

unabhängige Qaufalität, bie wir $repheit im

eigentlichen ntetapbpfifdjen , ober tranöfeen*

bcntalett @inne be$ SQBorteS nennen, fo hat

bie SQermlnft felbft auch wirtlich biefe ßraft,

ober Gaufalität , ober fie ijl mit ber 93er*

nunft , ober ihren unmittelbaren SGßirfungeit

fclbft gegeben.

C* 2>retyt fi<f>
bi« ©tttfidjfeit ein erbicpfefeO,

(jj

C
.

rim ^' rr unvernünftiges, unmögliche« factum fep, höbe ich

§. i2 1 . burrf) ©runDfäfje ber 93ernunft erliefen;

an biefe weife id> ben #. ifltefc* jefct will ich aber

eben burcf» bie Ünricbtigfeit beö angeführten Söe*

weife« Pa« nämliche nod) mehr 6efefligen. Einige

©egner, wie £. 9Jlep felbfl bemerfet, fepten bem

vorigen ifteweife folgenben entgegen: @ittlid)feit

ijt nicht möglich ohne Srepheit; alfo muü

bie ftrepheit oor aller cSittlicpfeit fejfflehen.

3)er <od)!ujj ift gang richtig i
benn eö gibt frage

1 $anb«
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von btr itautif#. ©ittiii&fcit u. gfreptnit. 337

•Jfcanbftingen toenigftend in abßracto, welche nxf*

ber ftttlich gut, noch ftttlich b'öd , »elthc baljer ohne .

©ittlichfeit fmb ; cd fann ober gar feine ©ittüd);

feit ebne frepe £aitblungen geben , weil fie eine

<£igenfchaft ber freien #anblungert iß/ unb bie ©1*

genfcbaften oijne bad ©ubfeft nicht befreien fön*

nen. , 35iefed 'erfennet and) £. Wetj ; bem aber

ungeachtet behauptet er, baß ftdhJfant, ber bie

§ret)heif aud ber ©ittlicßfeit folgert / in feinen 3ir»

fei breije: iß aber biefe feine Behauptung per«

nünftig? &ie traitffeenbentale fagf

9)leö in ber 21nmerfung/ iß ber ©runbpfei*

Jcr aller ‘9J?oralitat, wie 5?aitt in ber tfritif

ber J). 2$. ©. i6g«; fann weiß bad ©egvünbete
* *

Por bem ©runbe entweber ejrißirn , ober erfennet

tperben ? gewiß nicht $ alfo aud) bie SttoralitciC

fann toor ber $ret)l?eit »eher crißirn / noch erfannt

toerben : bie Jreoheif geht affo in allen Stilcfficbrert

bet 'SRoralität Poraud,

®ie|ed nid)t/ antwortet £. OTeßl ftt OvUcf*

fid)t auf ba$ (Srfettntniß ber areybeit tiefKtbn
.

_ 1 . . . l* tl i s4\fmi

(gittlidßeit alö eine Sbatfacbf borauö — —StWei(

5l&er in SKucffic&t ber Sttößlichfeit ber^iffc^'^,
lid)Uit geßf grepbeit boraus, als welche bie «Jen«*

ralio pojJibil'Uatis aller SiltJichfeit iß- €>e»
n' *k

bet eine neue bed jfantifdjen SBißed fef?r rourbige

Ccßnbung ! &i< Jvepheit gebt ber iSlöglichfeit bet.

Bb 3 ©itt«
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388 a. $b- ub. bie £r. bfr p. 9J. s. £aapf fl.

©ittlichfeit borauß ; bie ^ennfniß «6er ber Jreg*

beit gebt bei- ©ittlichfeit nach* Werfen ©ie ,

^Jieft! in biefen wenigen SOBorfeit nicht ben großen

Unftttn , 'ben Sie begehen? 3Me ©ittlichfeit ift

ohne Jrei)heit eben fo unmöglich , wie ber 3»rf<l

ohne Slunbe , benn bie Stunie eine« 3irfel6 tfl

ratio pofTibilitatis beleihen , wie bie Jregbei*

ratio poflibilitatis ber ©ittlichfeit ift : fo wenig

©ie nffo einen 3**^1 erfennen fönnen , ohne bie

Stunbe beö 3‘r^6 borfjer ju erfennen; fo wenig

Fönnen ©ie auch bie ©ittlichfeit erfennen/ oljnc

bie ^rei)(jeit borljer ju erfennen. SBie alfo bie

tDJöglichfeif ,
• unb SOßirflichfeit ber ftregbeit bet

9)iög!ichfeit / unb SBirflicbfeif ber ©ittlichfeit bor#
/ •

auägehet; eben fo gebt auch bie ©rfenntniß ber

möglichen , ober wirflichen $regheit ber ©rfennf#

- uiß ber möglichen , ober wirflichen ©ittlichfeit bor<
« \

au$. 3d> babc in meiner hörigen Tlbbanblung 6 .

13 . bewiefen; baß bie SBlöalichfeit , ober Unm'ög*

lichfeit beö ©cgenftanbeä ber 0tunb ber ©ebenff
» *>

barfeit / ober Sßichtgebenfbarfeit beleihen feg, unb

' nicht wechfelweife; ber Semeiö ift unroiberleglicb :
-

nun geliehen ©ie , £. 59ie& ! baß bie Äantifche

©ittlichfeit ohne $regbeit unmöglich feg ; ©iemüf*

fen alfo auch geftehen , baß fie ohne 5«bbt*t nieht

gebenfbar , baß fie ohne biefelbe unbegreiflich, un*

erfennbar feg: ifl eö fo, fo ift offenbar, baß Ä'aBt •

-» ,

einen gicfel im Söeweife feiner Jregbeit begebt.

7iber
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.* bon ber Äantifd). ©i((Ii4>fti( u. grepfieit.- 38p
t

716er jefet merfe ich, bnfj icf) $. ‘•Dtcfj nicht »nb bem

berftanbeit ^abe: er läßt ju f baß bie ftretjljeit ber®#*
0”

<oittlid>feit boraußgehe , unb behauptet nur , baß

bie ©rfenntniß beß JDafetjnß ber ftrcghcif in-unß

ber ©ittlicbfeit nacßgcljc : biefeß fcheint er in bem

nämlichen 0rte an,;ubeuten , wo er jaget : baß

un$ bie ftmjhfit in ber $hat sttfomme , ift

mir biird) ba$ ntoraltfche @)cfc$ f baö ftch bar

ißt; unb weit früher, fi'e, afc> eine,

fcermamt eiitleudjtenbe Sbatfötf) anfuttbfcjet, .

erfemtbar, inbent biefe^ o^ite fic nicht mßß*

ließ wäre. moralifebc @efe$ ifr alfo ra-
.

tiohfognofeendi. bet Steilheit. 716er wieberum

'wiberfpreeben ©ic fich in 2ßorten t %>. ©Jeö ! Sie

fagen , baß ntoralifchc ©efefe ift ohne '^repfceit un»

möglich > aljb auch unbegreiflich; wenn ©ie alfo

bie 9ttöglichfeitJ>cß:©efc6cß ohne bie $ftög!icbfeif

ber 5rc*)be i f nicht erfennen fönnen , fo fönnen ©ie

auch baß jDafepn beß ©efeßeß ofjue baß 2)afepn

ber ftreijheit nicht erfennen : bie företjfjeit unb' bie

©rfenntniß berfelben muß alj'o bem ©efe&e, unb

ber ©rfenntniß beßfelben f fowohl ber 'SDlöglidjfeif t

alß auch bem ®afetjn nach / Poraußgehen. 3)ieje

SBaßrheit ho6e ich fchon baburd’ bewiefen , baß

• bie ©efe&e wegen ber freien £anb!ungen fmb/ bie

fte einjuriebten haben > unb nicht wccbfclweife

;

gleichwie alfo* bie freien £anblungen bem ©efefce

toor*

t
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t>oriitif*gft?en , fo geht bie $repljeit tcijben borau«.

Sßollc» ©ie t £. 9Äefr ! burcb tyr eigenes 58ewii§f*

fepn fiefj babon überzeugen t fo unterfueben ©ic bie

£a'nblungen ,
bie ©ie in ihrer Sugenb getfjnn ha*

ben ; ©ie werben manche barunter fTnben , bie ©ie
V

ohne bie minbefte $enntnifj beS entfpreebenben ©es

fe&eö werben unternommen Ijaben. (efen ©ie auch

bie Schriften ber ©eiehrten f welcfoe ton natürli*
•

dien Siechten l>anbeln ; ©ie werben auch in benfel*

ben manche fiepen #anblungen belehnet faben*

bie bon einem als erlaubt, bont anbern als gebo#
> •

,

. ten, vom brieten als berboten bertljeibigcf werben ;

woljer f’dinmt biefer Untevfcbieb ber SOieinujngeit

ben ben ©eiehrten felbfi, wo nicht bon befm ,
ba§

ynS bie frepen ^anbiungen eher t
bie ©cfc§e

gebannt ftnö?

^luS bem f was ich h* fr abgeljanbelf habe f

i|t fchr leicht ju erfchen , baf? ber grofje .K'anf \ ie

fch&ncn SBorfe : ©ifHiffltit

,

^W^Cllt» , ©efefc,

Pflicht, ftrei)l)Ctt in fein ©pftem eingeführet h«t#

bloß upt / ohne bie fÜRenfdjen ju ärgern , alles bem

SBrfen nach jugrunbe zu richten, ©ittfichfeit , %a*Ä /

genb, ©efefc, >))flicbr. 5ßie unfmnig unb'unpcr# .

nünftig er aber ju SGßerfe gegangen fep , hn&c

bep SOienfchen ,
bie bie Vernunft noch hören f

febon bewiefen , unb ich werbe cS in folgenbett

£aupt(KicPen , bureb ?[6iberlegung feiner übrigen

§pppthc|en noch meljr beltättige«.
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£>rittc$ £<tuptftü(f.
• %

i *

Coit bem Äantifcfceit SBiffeit/ bcffen Jormfn, SBeirff*

grünben unb cßrittcipieii.
k .

. - v

%

1 27. JTanf t unjufricben mit ber @eef?

,

bie er fcat/ will ftd) eine neue nach feinem ©e*

fcbmacfe erfc&affen : bon ber wirflicben Seele ,

wenn mir iljm glauben , weif; er nichts ; bocft ber#
•

fefcrt er aüe bie jt'enntniffe t bie bie «nbern Ijaben,

um bie feinige augjubüben. tiefer feiner neuge#

bachenen ©eele (jat er in ber itritif ber r. 58. ein 1

ganj neues ©rfenntnifjberm&gen gegeben
;

jefst will
1 _

er iljr in ber Ä’ritif ber p. 58. einen ganj neuen *

v

. SGßillen geben : wie wiberfmnig er mit bent crfleren

berfaforen fep, habe ich im erfien Xljeile gejeigef;

jefet will irf> aud) bon bcni jwentcn bas nämliche

berfuchen. . \

'

SG3aS uns $8oflfommcnl)eif t ober Unbollfom» ®eu>eg.

r r arunbc be$
menljeit bepbringt t Ijeifjt gut r ober PPS : baS

©ute, unb baS 58’öfe ifi cnfweber lt>af)L* , ober

fcf)einböt t nachbent fte wirtliche f ober nur ber#

meintliche 58ollfommenheiten t ober Unböllfommen#

feiten bepbringen. HuS ber 58orftcllung beS @u# .

ten / ober beS 33'öfen entfielt in uns SGßofrlgefitl«'

Ictt ^ 8uft

;

ober SttijjfflUen , Unluft; bepbe finb

toabr, ober fcbeinbar, wie baS ©ute/ unb baS

95bfe. »Die SBorfrellungen eine* uns angcl/ikigen .

©u»
* / '
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1

&. ut>. bi« Är. ber p. 2J. 3. $oupf(t
1 t

©utert , ober eineß tfttß wibrigen 23'6fen ) toerurfa*

d)fn in unß iöegterben , ober iSerabfcbeuungcn ,
* »

welche bctjbe unß burdj ben inneren ©inn meljr,

alß burdj je eine ©rffärung fenubät ftnb. SDie

. 33egierben unb SBcrabfcheuungen fefeen ein SSegcfc#

rungß > unb SBerabfcheuungßbermögen bovauß : bte#

feß tß glcichgifttg,. fowoljl $u begehren, afß ju

bera6fd)eucn \
eß fobert alfo einen jurcicbenbcn

©ruttb , einen 'Beweggrunb. SPa unß auß eigener

Erfahrung befonnf iß, baß unfere 5?egierben unb

-23crabfcbeuungcn nur auf bie SBorßellungen eines

' unß angeijikigen ©ufen, ober eineß unß wibrigen

95bfen entßeljen, fo iß eß offenbar, baß folche

SBorßclIutigctt ber $8eweggrunb beß S3egef}ru»tgß *

ober Sßerabftbeuungßbcrmbaenß fepn.

»etebeß b«< 35aß ©ute unb baß 55'öfe fann unß cnfmebec
untere, ober ,, „ „ .

'

bas obere ifi: burd) baß unfere ©rtenntnißbermßgen , nämlich burch

bie äußeren ©inne, unb bie ©inbilbung fjentüret;

ober bureb baß obete, nämlich burch ben 93evfranb,
«

unb bie Söernunff t>cutlid) borgeßellcf werben :

bafcer iß auch baß ®ege(mmgß* unb 93erahfcheu*

ungßbermbgen jwetjfach
,
nam(id) baß UtttCte , unb

ftnitfie&e , baß obere. 2lttd) bie fuß , ober Unluß , baß SGSo&h

nfniftige* 9efa*^n / ober Mißfallen iß entweber finnlicf)

,

*uß« ober b'rnünffig , nachbeni ße auß einer berwirrfen,

ober beufluhen, auß einer ßnnfichen, ober per*

nünftigen SBorßellung beß ©ufAt/ ober 95’ofen enfo

\ ßefc«:

X
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(lefien : »Die fufl ; welche dicero auß bem Semufsf*
4

fenn ber erfüllten empfanb T utib welche «in

jeber auß einem folchen ’Sewufjtfetjn empfinben mufj ,

i(l feine fmnlirf>c f fonbern eine vernünftige lufl.

»Der 5SBiIfC ifl baß obere Qöcgehrungß * ober

SöerabfcheuungßVermUgen felbfl ; er ifl baß 95erttii5> ötrtit bei-

gen 1 baß burefj ben SBerflanb unb bie SBerminft

beuflich vorgeflcllte ©ute , ober 55bfe ju begehren,

ober ju verobfeheyen ; ju -wollen ; ober nicht ju

wollen. SBitb ber nämliche ©egenflanb foroobl

von ben ©innen t alß ameb von ber SBernunft olft

ein ©ut Vorgefiellet ; fo flimmt in biefem $alle

ber SCßille mit bem unteren SöegehrungßVennÜgen

überein ; unb bie ftnnliche {uff ; bie barauß «nf#

fpringt , ijl jugleirf) vernünftig; fo ifl bie finnliche

lufl f bie auß ber ©rfüllung ber ©rhalfungß > ober

drljepflicbfen entfielet ; Ijüfhft Vernünftig. • SQSirb

hingegen ber nämliche ©egenflanb von ben ©innen

alß gut; unb Von ber Söernunft alß büß vorgeflel»

let; ober wechfeltveife; fo entjlefyf jti'ifchen bent un*

teren / unb oberen SBegehrungßVermögen ein ©treil;

ber fo lang bauert; biß bie vernünftige ©üte über

bie ftnnliche; ober biefe über jene ftegef: fo einen

©treit fleht ber Äranfe auß; tyclcbcr burch baß un?

tere SBermügen ben SöSeintrunf begehrt , ben ihm
' ’

als fchäblich bie SBernunft verbietet. SDiefe lehren

ftnb auf baß 3<U9H*0 beß inneren ©innß gegrünbet;.

unb

#

Digltized by Google



$>«f Jtant

rin untere*

£} ewl);

runggoer*
mögen?

/

* i

»

394 3 . 1$. ub. bie Är. ber p. 2J. 3. #auj>t(T.
>

* '

unb gelten bei) öden benen, bie ihre -ftennrnifTe

nach ben ©egenflänben vidjrcn. 3e(jf wollen wir

feiert , wie fie bei; benen lautert muffen, welche mit

^ant bie ©egenftänbe nach ihren ^enntniffen vid>
/

ten wollen.

128 . SDBaß ifl alfb nach j?ant ba$ untere
^ 9

53egehrung6berm&gen ? wa$ ifl ba$ obere r ber

QBille? jTant fann bon bem untern Jöegeljrungö *

unb SBerabfcheuungöberm'ögen nach feinem ©ijfieme

gar nicht« wiffen f weil nach ihm ba£> untere €r»

fenntnifjberm'ögen t wobQ» jene« abhängt , gar fein
\ *

©rfenntnifjbermogen ijr / fonbern nur ein (eibenbe*

SBerm'ögen ber ©eele, eine bloße Steccptibität ,

worin bie blinben
.
21nfchauungen , unb SOBahrneh'

Ittungen a(6 ber nächfte ©tof enthalten finb , wor*

au« ber menfchliche Söerftanb feine Sftegriffe fchmie»

bet. Unfere Äenntnijfe finb affo nach ^ant lauter

93erffanbe« SSegriffe, Urtheile , unb ©chliifTe; unb

ba baß ÜSegehrungßbermögen , welche« bon folchen

.ICenntniffen abhängt , nur baß obere , nur ber SGBille

Hl; fo hoben wir nach ihm nur baß obere Söegeh'

rungß> unb S8erabfd)euung«bcrmögcn , nur ben

5Billen. SDiefer feiere gemäß müßten wir auch

nur eine beruünftige fujt, ober Unluft bet) unferem

SfBollen, unb Siichtwollen fühlen: allein Äantweiß

eben bon biefee fuft f ober llnluft nichts , unb läßt
4

unß nur eine fnmliche ju
;

er mißt bie Xuft unb

Um
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Unluft nicht nod> ben .ftenntniflen ob, bie biefelbe

in unß beronlofien f fonbern noch bem Stof ber

^cnnfniffc t welchen fr in blog fwnlic&en ©egen#

ftönben , unb in ben blinben 3lnfd)ouungen berfel#

ben hefteten lägt. 35iefe Ungereimtheiten mögen .

• 1

bif jvonrianer mit ihrem inneren Sinn f ben fte ja
i

hoben borgeben , jufonwtenreimen
; inbeffen wollen

* \

wir ben jfantifdjenSQoillen fernen!

Stßrtö ift olfo ber jfontifebe SGBÜlc ? Siadj Ungereimt#’

Sentftb ©. 39'Ji ift
1
er .ein 3SermÖgCH/93orftCl# fßiU

lUltftCIt jJU bewirffielen, unb noch $. $0*e| ift
lens-

er ein« ©erwögen trgenb ein Objeft ju realigreit;

benn jefce Slcußerimg l>cö 2BiUcn$ gebt noch

iljm §. 74. (Ulf t>ie Üfealiftrung ( 9QBtrfItd)ma*

rf>utig).ir(}eni) eiltet Öbjcft$. ©etjbebiefe ©r#

flarungen ftnb eben fo beftimmt / unb beutlid), wie

eß baß jtantifebe ©nftem erfobert; bepbe ftimmen

in bem mit einnrtber überein f bog ber ©Sille ein

©ermögen etwaß ju realifiren fei); fte gehen ober

in bem bon einonber ab t bog nach ber einen bie

©orftellungen , noch ter onbern bie -Objeftc ju

realifiren (inb. (Sinb ober bie ©orftellungen , unb

bie Objefte einerlei) ®inge? ©efefct ben ftoll t bog

ein 3Bahnfmniger mit bem SDegen , ober ein 9ßaß»

horn mit bem #orne einen Kantianer erftacbe t

wäre baß entfpreebenbe ©ermögen beß tSobitfinni#

gen / unb beß 3ßaßhorneß nicht «in ©ermögen ,

'

s . nicht
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nicht nur ein Dbjcff t fonbern auch bie SSorffellung

begfefben ju renliftren? wäre eg barum auch ein

5Bille? Tiber ber ftall ifi im .ftanfifchcn ©pfkme

nicht möglich ; benn außer .ftanfö ©innlichfeit cp*

ftirn weber ^Cßa^nftmiigc/ noch 9lagf>'brner , unb bie*

jenigen , bie in feiner ©innlidjfcit epftirn , macht

er felbft mit feinen formen ju SBSahnfmnigen f

über Slaöbörnern. Tllfo onberö : baS Sßoumenon

beö ^ftenfehen t bie ^NtcHißCStS begfelben (jaf f

wie id) oben §. 124 . geltet tjabe, ein SBcrmögcn

gu wollen
t

ober nicht ju wollen t nicht aber ein

SBermögen baö ^Bollen unb iftithfwollen ju 'du*

ßern. SDag Sßetm'ögen ju wollen , ober nicht ju

wollen ijl ja ber menfchlkhe $öille; biefer fann

alfo nur baö Sßoüen unb SRichrwotlen bevwirflt#
_ /

eher,; fmb aber Sollen unb SRichtwollen SBorftef»

lungen? wenn •£>. Senifch baö behaupten wollte t

fo müßte er bem 9ttenfchen entweber ben Sffiillen t

ober ben SBevftanb abfprechen. £• 9Rc&! bet

^antifche ÜBille bann fein Sollen unb SRitbnoollen

nicht äußern; et fann alfo auch feine Objcfte rea*

lißtn : in ber ‘Sljflt woju «vollen ©ie ihm bie 5a»

fciafett, Objcfte ju realißrn aeftaften, wenn nach

bem 5?antifchen ©oßeme alle Dbjefte in ber ©inn»

lichfeit wirflidj ejeißirn ? hieße ba$ nicht fleh felbfl

wiberfpredjen ? ©eljet ben fd)iinen $anfifcben

SOSillen; ben bitSÖSahnßnnigen, unb bie 9la$h’6r*

ner
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ner haben t unb nur bie Kantianer in ihrem ®t)/

(lerne nicht haben f'dnnen

!

« * #

120. 3)em ungeachtet will ich auch ben SB>e &«,e

.

' 3
tveggrunbe/

Kantianern biejen ihren SBiKen juiaffen f unb nur fo ftnb auch

bie SBeweggriinb« untcrfuchcn, bie ihn im ©tjfle#
^anW*

me. Kunt$ jum ^Bollen/ ober STlichtwollen beflim#

men muffen. JU jeher >£)önhlung , fügt £. 3Re§

§. 69 . werten wir turch gewiffe SBeweggrun*

te hejlimmt , unb je nöchtem tiefe Q3eweg*

«nt SßeflimmungSgrünte &cfdjaffen fint , fo

ift auch her 2Bert& ber £anhfot.^ felbfl te*

fdjöffen. • >Diefe Sprache gilt in jeber Q3fjiIofo»

ph*< / bie bem SBillen nicht nur actus elicitos

,

b. i. baß 2Bollen » unb Sßichtwelien > fonbern auch
« t

actus imperatos, b. i. ciugeriiche £anbiungfn,

bie von bemfeiben abhangen/ gebattet: aber im

Kantifdjen Spjleme , in weichem bie augerlichcn
* •

£anb1ungen Von bem SBilien gar nicht abhangen t

unb bem Saufalitätßgefefce fchlechferbingß unteriie«

gen , gilt fte gar nicht. £• 93lefe hätte aifo fagen

foiien: ju jetcm ^Sollen unt 9?id)twoUen

werten wir turch 33eweggrünte kjlimmet;

benn nur StBollen unb 9lichtroollen ftnb £anblun*

gen beß Stßillenß, bie einen morajifchen 3Bevt|$

haben f'bunen ; bie äugeriiehen #anblungen , bie

^anblungen beß 9Äenfchcn alß ^honoitienon ftnb

.nach Kaut berm'ög beß <£aufaiitätßgefe&eß nothweu*

' t>»9,
•
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t>i<j , unb eines morattfd)en Sißertljrt unfähig (<5 .

eben §. 124.). 5Benn alfo bie jfantianer, um

bie übrigen «Bienfchen tiid>c ju ä-.gern , bon ber

©lorolifäf ber menfd)lid)en £ani>lungen ßanbeln \

fo ift biefeö boef) nur bon ben unmittelbaren 2ßir»

fungen be6 SEßillenö $u berfteßen.

JDietPeweft*.' ©S ifl waßr: wie bie &eflimiming6grünb< .

Ic'Inn'Äbe« SBillen« benoerflid) ,
ober unbevwerflid) fmb;

ura^m^ f0i fmb ei aud) bie menfdjlidxit £anblungen: bi er«

feßiebm.
in £ot «))fcß bolffotnmeneS Üted>t. (Ss fragt

fid) ofcev , feßt er fort , fcurd) für S8e(hm*

.muitgSgrüttbe uitfer SBiUe geleitet werben

muffe; bamtt bie &anblungett, ju benen wir

itn$ entfcßlieffeii t beit ?itel ä4>t moralifcfoer

^öitbltuigeit führe» fünucn. ®ie grage.

9)Ieß! ifi nicht gut geftellt : bie Seweg » unb 9$e*

• fiimmungögrünbe beS SLBiflcnS fmb bon ben £eitern

begfelben roefentlicf) unterfebieben : bas borgeffeUtc

-©ute^ ober ÜB'öfe iff ber Söcweggrunb t ber ben

Villen jum Sßollen, ober SÄidjtroollen bcflimmt;

weil aber baö borgetfellt« ©ute f ober Q)öfe waßr,

‘ ober bfojj fdjeinbar feijn fann , fo braud» ber

3ßille aud> £eiter , bie ißn jum wahren ©ute«

fiißren ,
unb bon bem bloß fdjeinbaren , tbeldjeS

ein »afjreö UiOel ift, abßaften: biefe fetter fiub

x
* bie moralifd)en ©efeße. äßollcn ©ie |cßeu , ba§

et fo feg, fo betrachten ©;c ben menfd>fid»<«

' ämU
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SSillen : tiefer fann etwas wiber ba$ ©efeg wol«

len, ober nicht wollen ; wäre nun baß ©cfefc bee

©eroeg*unb 3}eftimmungßgrunb beß äBillenß; fo

würbe ßcß biefer jum äBollen / ober 9lid)twollen

nicht nur ohne 55eweggrünbe , fonbern ja fo gar

wiber biefelben beftimmen f’önnen, waß ©ie bodj
» 1

weber julajfen t noch julajfen fönnen. 3>ie bori*

ge $rage muß ftlfo *n folejeirbe jwep aufgel&jf wer#

ben : roeld)e finb bie 33ewe.ggr(mbe , t>te bett

SBiHett sunt ÖBoUeit, ober SfticbtwoUen It*

Kimmen? unb welche finb bie Leiter, bie bett

!8>iilen im SGBoUen , unb !Ätc^tn>oUcn (eifert

muffen ? Uibrigenß muß icfj, £. 9Re§! 3^nei»

fagen , baß bie frepe £anblung , fie feg entwebec

nach bem ©efe^e f ober wiber baßfelbe t immer

• ad>t moralifcf) ift / mit bem einigen Untcrfcbie*

be t baß fte im erjfen ftalle moralifcf) gut f im

jwct)ten moralifcf) b’öß ift. -^t'erauö fönnen ©ie

leicht erfefjen f baß t wenn id) 3^nen ihre vorige

$rage gelten laffe t eß bloß barum gefdjefje / weit
>

id) bie weiteren Ungereimtheiten f bie auß ber Jtarn

tifeben (ehre ben ßttlichen ©efefcen folgen f anjei*

gen unb beweifen will.

130. $ant nennte obwohl wiber bie 93er> erraffetc

nunft , bie fittlidjen ©efefce
spnuctpicn be$ SÖBil*

IcnÖ f unb biefe ^Mrineijmn führt er auf eine bop*^'-

pelte klaffe jurücf / beten bie erftere b(t£ im*

ttzi*
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teriale , hie «uhere aber ha$ formale $rmctp

he$ SSiUen» enthält ©ic 9?atur, ftet £.

SiM §. 70 . fort , «itb t>er eigentümliche (£f>a*

taftn fittlicher $efe$e hefleht bartir / hag

fte mit ftrenger SUlgemeinheit , unh utthe*

hingter, h. i fategprifcher 9?ot^n>cni>fgfett

gentifie &«nhlungen. gehietem atatürliche*

äßeife ifl t>ici* feie 9t«be bon natürlichen ©efe§cn

:

nun heweifen auch bi« fehrer beö 9}aturrecht$ .

.

• *

haß tiefe ©efe£e eben barunt fchlechterbingS notlj*
/

wenbtg ,
unb allgemein ftnb

,
weil fte au$ bem

äßefen ber SDinge hevfliejfen : es läßt fich aher hie»

bet) fragen: wen trifft biefe abfolute Slotfjwenbig*

feit ber natürlichen ©efe^c , ben Urheber berfelben,

ober ben SOJenfchen? ben Urheber, antworten he»
t

fagte (eh«r , unb behaupten , bafj er bie|e @efe|e
-

fo hat geben, muffen , bafj er weber fte auölaffen,

noch anbere bafür geben fonnte. Äant hingegen,

ber feinen Urheber berfelben erfennen will , fcheint,

biefe Sftothwenbigfett auf ben Sßillen beO 9!Jtenfchen

überfefcen $u wollen ; baju überlebet mich $• ®ieb

;

beim, nachbem er bemerfet h“t/ bafi fich ber SEßiU

le beö SOlenfcben nichts ffetS für baSfenige ent«

fehlte fit , hie Vernunft als gut erfannt

hat, fonbern auch manchmal hurd) 93?flJCtmen

Saitf* 3m* geleitet roirh, hie mit henen her Vernunft in
•craliot.

SßSiher*

/

t
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• \

2Btöerfh:efte liefen \ fo fe$t <r hinju : biefemnach *

wirt> jehe Siotbigung ju einer genügen £ant>«

Jung, welche <#efeb auSfagct, hureb ein

©ollen audgebriuft , unb bie ganje $or*

ittcI geigt Smperatib. 3* 33* bu foUft nicht

lügen.

3<h bitte ©ie , £« Wq » ig bie SRotbwem jj
J*ln 0"

bigfeit/ bie baß ©efet} außfaget/ unb burd> ein

© o (I e

n

außbrüefet , eine abfolute, eine fategori*
\

febe Sßothwenbiijfeit ? ©ie müßten mit ja antwor»

ten, weil ©ie inberfeiben ben ergen Sbntafter bet
» .

fitclidjen ©efeße begehen lagen. Sftadibetn ©ie

ober «ben gelebret hob«« f b«§ firf> ber beö

SRenfcben für baß ©efeß beß Jleifcbeß wiber baß

©efeß beö ©eigeß entfchlieffen Tann f fo f'önnen

©ie o^ne ftBiberjprutb baß ja nicht mehr Tagen $

©ie müjfen bielmebr gegeben , bag jene SRotbroen*

bigfeit ^t>pot^ecifcf> feg , eben f®, wie ich §» Hä«

gelehret habe. Allein wie beweifen ©ie auch bie*
s *

fe hbPßtbttifche iRothwenbigfett ? 3<h höbe biefe

Formeln t hu foüg laufen : bu folfft fehreiben;

tu foUfi nicht laufen , nicht fehreiben : all«
« *

biefe Formeln fmb fobiele 3mperacit>e ; fmb fte
4.

auch fobiele ©efeßc ? bieß werben ©ie nicht be*

haupten , erftenß , weif baß Taufen unb ©chreiben

In fid) felbg gleichgültig ig \ .
unb jwegtenß weil

wiberfpreebenbe ©efe§e in bet Statut unmöglich

5 C fmb.

I
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*

finb. ‘216er warum i(l biefe formet: tu foüft

ttidjt lügen : ein ©efe$?, warum ift biefe anbe*

re: tu füfffl lügen : fein ©efefe? 3(uf biefe

fragen werben ©ie nie in.iljrem {eben nach .fi'anfß

©i) (lerne antworten Tonnen; benn Ü'ant nimmt
4

blofj ben troefenen ^lußfprud) beß ©efefeeß, baß

Edictum an; aber baß Edictum macht bei}

weitem nicht baß ©efefe auß ; eß wirb noch tinju

baß ©ebot t bie Sanctio erfobert ; benn biefe al»

(ein beweifl jene ^pot^etifche 3lot^wenbigfeif,

worin bie bem ©efefce fo wefentliche moralifebe

Skrbinblidifeit befleißt.

Mm
9
bie^8 e»

®'e 35cutfd)en haben in ihrer Sprache baß

fe?e 5« otr« $Bort @efi*$ / unb weil bie ©efefce bejahenb, ober

’berneinenb finb, fo hoben fie auch bie 3Borte@C*

,
• hotSScrbot, weldte biefelben außbrilcfen : warum

. führt aifo Äant in biefe Sprache ein lateinifcheß

$öort, nämlich ben ein? bie Antwort

ift fcljr leicht : bie 9Jtenfchen,. finb bon jeher ge»

wof?nt , mit bem ^Begriffe beß ©efefceß t bet

©ebote unb Verbote , ben ^Begriff ber SSerbinb»

lichfeit ju berfnüpfen; biefeß i)l nach jtant. ein

Sßoan tbeil , welcheß er gern außrotten
. wollte

:

aber wie biefeß bewirfen r ohne bie $Rcnfchen ju
'

Ärgern ? eß war ihm alfo ein neueß 9£ort , el

war ihm ein ^mpectitib nothwenbig f welcher t

ohne ©efefe ju fegn f ben ©djein einen ©efefeeß

hätte

;

t
w

*
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I

tröffe: ber ^mpevatib ifr aU« öerTlbroan.lung ber

öeifro’örfer ‘einem jeöcn befannc; mit tiefem 3ni>

pcrotib toereinigcc fttiemanb eine 35erbinblicbf«it j

eö wirb fll.o oucb ötiertumb mir bem [einigen eine

Sßerf>inbluf>fcit bereinigen. &ieö war if>m (?im-

länglich , ba* <Öefe$ einen SmpenKib ju beißen»

•Mber feljet jefct wie cv ,
feinem SBorfafcc gemäß /

mit feinen 3mper<itiben fPleJ<t •

131. 2lüe Smperatioe, fagt $ W<is $• 8*

71. gebieten auf eine boppcite 2*'rtt entroe* &PVOtb«if<b,

bec ^i>purOciifct> , ober fategorifeb. bie

3taf>wsn&tgfeit ber .panblung, bie fie au^

fagen , auf eine gewijfe 3$ebingniß etnge* ••

fjjranft, fo entgingt ber b#pofbetifd)c

3»iperatiö tiefer fteüt alfo bie -fbanbluug

nur i:i fo fern al$ notinoenbig bor, in m
fern icb einen

.

gewiffen Ju &cm

uftd) ber aScmunfteinficbt ein tauglich

Mittel ift i wiü: i- 33 . wiilfl bu in* ?llte*

nid)t berben / fo mußt btt in bciflftt Sttltg**

fing* * unb vttannöjabren ctn>a$ erfparen , ,

utib entbaltfam fepn. @«be ich hier, (t

weiter ,
ben >ecf ,

»ber bie &ebingniß auf / f°

fällt bad iBebingte , bie 9lotb»ettbigfeit bon feibfl

Weg. Unb bedwegeit fmb aiie l>i)potbefifl£be

peratiue nießt f» wöljl (Gebote ber SSertiunff .

« t » (Pra
»‘

/
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(praecepta), . ol« bielmefrr 0?athfcfrldge fort

ÄlUgfreit (confilia).

Sg*«- ©ans anbers, fern « §. 72. fort, t>cr*

frält c$ ftch mit feem fategorifcfren 3nfb«atit>.

£>iefer gefrieret eine £anblung fc&lecfrtweg ,

' ofrne OJtrcfficfrt auf ifrre Sauglicfrfcit einen

genujfen Swecf su erreichen v &. 35 - bu foüfl

nicht lügen; bu foüfl ein ehrlicher «8?amt

fet>n. &C freist belegen ber Sotperatiö ber

©tftlicfrfcit , in wie fern alle fittliche ©e-

fet?e unbebingt notfrwenbig, unb fiteng all*

gemein gefrieren/ fo, frag bie £anfrlung,

auf bie fic bringen, nicht nur für liefet,

ober jeiuß

,

fonbent überhaupt für jefre#

bernünftige, mit einem 3Biücn fregafrte SÜSe*

fcn frerpflicfrteiifr ift. "hier fra&en wir bie

tifche iefrre »oh ben ©efcben ; bicfe lägt 5Tant in

^ormeln begeben/ unb will fte burd) 'Jo: mein ,

. burd» SOSorffpielcrepen jerniditen : id) foge ger*

nid)tcir, bcnn eben bir frppotljctifcben 3»*P<rati»

toc, bie er ouö ber ber ®cfe§e auefcfrliegt /

fmb wafrre ©efefte , unb bic fotegprifcfren , bie er

einjig unb allein für ©efetje ernennet/ ftnb feine
- #

©cfe$e.

Uum^uclo^
fei« ©efe&e , unb mit Sfrnen / 9)?e§

!

rijvp , »brr
jU reben «Ile bie Smpecatibe fönnen fategorifd) t

ober aud>- frppotfretifcfr auögeuücft werben. Sch

habe
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/

habe 3hnen §. 11 8- fchon • bewiefen , . bafj jum

SBSefen bcß ©efefceß bie Berbinblichfeit , .
ober wie

Sie weben/ bie 93erpflichtung gebäre / bafj baljer

nebff bem 2lußfprucbe auch bnß ©ebot erfobert

,*r»erbe. taffen ©ie nun baß ©ebot auß,
;
welche*

ohnebaß alß ein nothwenbiger./Xheil beß ©efefjeß

tnitberffanben wirb; fo bleibt ber 2(ußfprucb iljrcß

3mperatibß ganj fategorifcb : nehmen ©ic ju ihrem

fategorifchen 3mpcratib baß ©ebot alß eine Be»

bingung beßfelben auf; fo wirb iljr fategorifeher

3mperatib ju einem bbPi’^cdfcben. 3)iefeß will

itb Sljnen mit ihren eigenen Beispielen erweifen:

t>u füffff- fparfam , uttfc enthültfam fct>it : bie#

feß iff ein fategorifeher 3mperartb / % welcher alle

SOienfchen, unb in jebem lllter berbinbet; benn bie

guten folgen , welche mit ber Beobachtung biefe*

©efeljeß t unb bie bäfen* welche mit ber Beiles;

(jung beßfelbeti natürlich berfnüpft ftnb/ treffen je#

Den Sfllenfcben, unb jebeß 2llter beßfelben. 2>aß

Farben in bem 2llfer, baß ©ie alß eine-Bebin#

gung anführen/ ift eine einzige ftolge / welche

feen 3üngling gar nidit trifft , wenn er fich burch

Söerfchwenbung / unb 'Zlußgclaffenheit baß toben

verfürjet. ©eben ©ie* wie ftd) ihr bbPoth f .d*

fchcr 3n*P<fatib in einen fategorifchen berwanbeln

läfjL 4*
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ni(5 5i>p*« £)U foHft m'cl)t Ivigctt: ift nacft Sfcnen ein

trlr&df
b**

fofegori;cftcr Smperotib : icft frage ®ie öfter, £>.

I??rften, 1 warum foü icf) nicftf fügen ? ©ie wifien \«f

bog Dtefe ftormcl : tu folifl tltd)t lugen : micf>

.fo wenig beeftinbef, wie wenig mief) ftiefe anbere

:

tu foUft lügen j berftinbet: ©ie müffen alfo ben

©runb ber Sfcrftinblicftfeit anfüftren, j. 95. weil

ber £ügner bon offen ©lenfeften beraefttef wirb ;

weil er in ber Slotf? ftep benfelften Weber einen ©Ion»

ften an feine 'äOßorce, nocf> bie begehrte £iffe J«

ftoffen Ipat. Qlcfjraen ©ie nun biefen ©runb bee

93erftinbficftfcif , a!$ eine 95ebingung iljreß farego»

rifeften S'^Pfeotib« auf , fo beiwonftcU ficf) biefirt

in einen fjtjpotftetifcften. ©£ fÖnnen alfo olle 3m*

perotibe , in fo fern fte eine SSerftinbficftfeit entfjof*

fen p unb ©efeije fetjn (offen, foroo&l facegotifd);

ofö aueft ftopotfcerifcf) fluegebrüeft werben. (Öug»

neu Sie biefefl ; fo muffen ©ie gefteften, bog bie

fafegot ifeften Smpcrotibe gor feine ©efeße finb,

weif fw feine 9Berftinb!id)feit in- ficf) enthalten;

unb bog bie ftnpotftetijcften, wefefte eine SBerftinb*

fieftfeit oudbcücfen , waftre ©efeße finb. aDo nun

^ant nur bie fotegorifeften 3mperotibe für ©efefce

evfennet , unb bie ftnpotfjertfcften für folcfte nicftf

erfennef; fo ifi offenbar, bog er bureft feine

fanberfcaie ©intfjeilung ber 3mperotibe affe ©efc|<

««6 bem SKJege raunten will.

fo
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©ie fagen mit .ftanobaßbiehopothetifchen 3m> 9t,ir &j e $,

peraftbe 9tatljfchläge ber Klugheit ftitb; tie f*nt> ^mpero^o
ti auch ber $orm nach » auf weldjc fte $ant gt> ©

fcCefepii}
hracht hat : barum werben ©ie in ben ©efc^büchern

.

fein ©efet) ftnben , baß auf eine folche hnpotljeti#

fche 2lrr außgebrücft würbe. &ie ©efeßge6er ge*
*

bieten r ober berhieten eine {tanblung fchlechter*
%

» _

'bingß unter einer Ißelohnung ober ©träfe, welche

immer enfweber außbrücflich bctjgcfcfer , ober we>

nigftenß mifberftanben wirb SOßcil ober bie $orm

bei ©efe&eß baß ©efefj nicht außmadicf, fonbcrn

bie 93 erbinblichfcit t bie bamit muß berfniipft fei)n

;

barum habe ich eine unnüfcc SOßortjänfercp berinei*
/

ben 1 unb mich an bie Jorm ber jTantifchen 3m«

.peratibe fchirfen wollen. Uibrigenß wenn ber R'd»

nig bon Preußen fagte: IDClIlt je CÜtcr hon ItlCI#

tten Untertanen ben Äopf auf ben 2ld)feln

erhalten will, ber foü fünftighin bie .fianti*

fche ^f>fIofopf)ie treber (ehren > noch berthei* \

tilgen: meinen ©ie , £. ^0Jc6 ! baß ^ant r
#•

unb bie ^>reußifchrn Kantianer auß biefer hhP°*he'

Cifchen Jorm nicf)t eine 3ßerbinblid>feit empßnben

würben, bon ber 5?antifthrn ^>f>t!ofop^ic ftinftig*

hin ju fchweigen , um ben jtopf auf ben 2lchfeln

erhalten?
'

' ©ie fonnen aber, fagen ©ie, auf ihren .ffopf 5>er« ü, fatta«

jicht machen ; fte fönnen ben 3*®^ t ober bie $e*
fc»

bing»
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^in^ni# aufgeben ; bobureh mug alfo auch bob©e#

bingfe , bie Sftothwenbigfeit bet $onbfung , »on

felbg fallen. Sßor b<r Tfntwort mug ich Sie fra«

gen : fann i<f> ihren fategorifdjeh Smperatib »er«

leijen ober ntd>c ? fann ich ä- © lügen ober nicht?

Sogen Sie, bog ich nicht lügen , bog icb ihren

fategorifcben 3mperati» nicht »erleben fann, wie

Sie eö and) fogen ntüffen , wenn Sie bie baburcf»
»
r

ouOgefagte fotcgorifche 0iothwenbigfeit ber $anb«

lung behaupten wollen j fo antworte i<f> 3h»«» er«

gen« , bog igr Sogen »er innerlichen unb äuger«

(ichen Erfahrung wiberfpi iebt , unb jroeptenO , baf

ihr fategprifcher 3mperati» gor fein ©efefe ig, in«

bem bie ©efehe frepe , unb nicht a6fofut nothwen«

bige £anblungen jum ©egenganbe haben. Sogen

Sie , bog ich lügen , bog ich i^rett fategorifcben

Smperoti» »erleben fann ; fo »erfchwinbet bie geinte

fategorifche Ülothwenbigfeit ber £anblung, folg«

lid> auch ber ganje fategorifche Smpfaiti», ber

nur, um biefelbe ouöjufagen, »on g’ont oufge«

nommen wirb : »erfchwinbet einmal biefe SRofb*

wettbigfek, fo ig nach ihrem unb Äontö ©orge«

ben ber fategorifche 3mperati» fein ©efe§ mehr 1
«

- eö fann alfo in feinem Jolle ihr fategorifcher 3m«

perati» ein ©efeb fetjn.

SoSnäcr«'
3^ Shnen ju , bag bie ^reugifeben

macht , Kantianer in bept angegebenen Jolle auf ihren

$ppf
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.fiopf 5ßcrjic6t machen, baß ble $}ettfcben Über#»fer«$e,l»rie

!><iupf bie burch ba« ©cfeh angebeuteten gwerfe unb ^„binV

folgen ber -£>anb(ung«n aufgcben fÜmteti (bitö fe*
IW{,t °"f-

hen wir täglich itcbcn Ctraffcnräubet n , tDTtkberu u.

f. n>.) ; benn ße mäßen auch bep bem 2)afeprt

beö ©cfc|eP frepe Stßefen fepn. £ört ober ba*

burch bie ^ppotb<ttfcbc fllothwenbigfeif bev £anb*

Jung t . (j'ört bi« mornlifcbe SDevbinblichfeif bee ©e#

fepeS auff nein , $. $Rc6 ! bi« SBerfnüpfung bep

guten ober böfen folgen mit ber frepen £anb#

Jung , worin bie hPP®th<ti'.d?eSRofhw«nbigPeit, unb

*, bie moralifche $3erbinblichfcit befteht , fjöngt nicht ,

toon bem 3Billen beP
.
Untergebenen , fonbern beb

©efegge6«r6 ab, weither bie 9Vbingung bewah#

ren muß , wenn ber Untergebene bao ‘Bebingte be*

wahret l;nf. S£)ah«r müßten bie obbemelbeten .Ran*

tianer , bie tpiber baP ©efefe bie ^antiftbe ^M)i*

Ipfophie geleitet , ober bcvtljcibigcp hätten , ben

tfopf berlieren , waß ße nie leiben würben , wenn >

fte bie morafifche 93erblnbli<hf«it nicht berieft fyÜt»

ten t unb biefe würben fte nie berleftf haben , wenn

fte burth baß ^ufgeben ber folgen aufgeljört

3ch h®&* Shnen $. 120. gefagt, baß bie

natürlichen folgen ber frepen $anblungen , fo gut,

über bite fte auch fepn mögen , noch nicht hinläng#

lieh Jinb p bie Utht'ß™ in her ju h^** i

- bpß
%

'
!

• ' •

\

Unferfd&tefr

jroifdjcnÜU:

turgefe$cri ,

«. i>*m fatfj

anrifc^ert
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baß baher jur vollftänbigen ©anftion ber nafür«

liehen ©efefce noch anbere ©trafen unb $efohnun*

gen «rfobert werben f welche ton bem gerechten

©ott, bergegen ben ^Beobachter, unb ben Uibcr«
% _ #

tretter feiner ©efefee unmöglich gleiebgiftig fepit

fann , außgetheilef werben müffen. . SDiefc ©treu

fen unb ^Belohnungen ftnb nach bem vernünftigen

©lauben ber €hriften ewig ;
* wenn ftcb alfo bie

©hriften «n ben natürli«()en ©efetsen ferfltnbigen }

fo geben fte aQe bie guten folgen , bie jeitlicben

-unb ewigen auf, unb unterwerfen ftef) allen b'öfen
*

,
*

folgen , ben zeitlichen unb ben ewigen : Unb bie«
9

ft ©efefee / beren SBeobachfung mir alleß ©ufe be«

wal>rt t unb beren Verlegung alleß 93'öfe zujieht $

müffen feine ©efe§e fetjn f weil fie nach ^anfß ©r«

feiebtung bebingt fmb ! Tiber waß muß ich bei) ih«

reftt fategorifchen 3mperafiv aufgeben, um berge#

träumten fategorifchen Slothwenbigfeit ber $anb«

(ung ju entgehen ? nieftß ; ich gewinne vielmehr

meine Jretjheit-/ wiber benfelben nach meinen fei«

benfehaften zu hobeln i unb ein fo troefener , fo

unwirffamer 3mperativ muß ganz allein baß 5öe«

fen, unb bie $Yaft eineß ©efefeeß haben! nein,

9DJe§! eß flreitet offenbar wiber bie 95er«

nunft.
'* • »

bie ' «Die flotTfte ©igenfebaft , bie fte zu einem fa«

tegorifchen 3ntp«rativ, zu einem 'fittlichen ©efefee

'
. §• 72-
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72, fobcrn f ift hie flrenge Allgemeinheit /

bdfj nämlich hie >£)anMUHg / auf fcie btf @€# affer Statur«

fe$e bringen, nicht nur für fciefe$ ofcer j&P**'

ue$, fonbent überhaupt für iefceS bernüttf*

tige , mit einem SBiflen begabte 3Befen ber#

pfliebtenb fei), ©ollten ©ie bie natürlichen Siebten

btr ^bi’itiänner gegen il>re ©heweiber , unb bet

©h<w<iber gegen ihre Seemänner / ber. Leitern

gegen ihre ©öl?ne , unb ber ©'ohne gegen ihre

Keltern julaffeu; fo müßten ©ie auch bie ent»

fprechenben Sftaturgefeße julaffen : würben aber

tiefe jene ftrenge Kllgemeinheit hoben , bie ©ie ju

einem fittlichen ©efe^e fobern? Allein bon biefer

Allgemeinheit ber Fategcrifchen 3mperafibe will

ich nichts weiter reben: für micb ifi$ genug, 3b*

nen bewiefen ju hoben , bafj ihre fategorifeben 3m#

peratioe gar feine fittliche 0efe|c ftnb , fowofjl

weil benfe!6en nach ihrem Sßorgeben eine abfolute

Slothwenbigfeif ber £anblung jufommen . muß ,

afö auch weil biefelben gar feine ftttliche Sßerbinb*

lichfeit in fich enthalten , ober »on fich außbrüefen,

SDiefcö berechtiget mich fchon ^inlängticfe ,
ju be» -

haupten, bafj bie $olge, bie ©ie 73. jiehen

,

bafj nämlich alle £anblungen , um ficht muralifch

in fepn , nach einem- fategorifchen 3mP erfldbe wt

ternommen werben muffen , eben fo falfch fe») ,

,

• wie
' m

I

c * #
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*t>i« bie ©rünbe , worauf fi< pon 3b«*« gebaut*

worben ifi.

«Wärmte# 132. 3cf) habe §. 129. wiber £„ «Dlef be#

pci'ncip!*jtt liefen t baß bje ®efe|e feine Setreg» unb Sf#

läSSunqfn
ftimmungögrihibe , «eine ^rindpien bed menfe^

unwiijUtp; liefeen SBiUenO ftnb; baö allgemein befannfe niti-

mur in vetitum beflättiget e« genug : weil t$

aber iljnt toerfprocfjen habe , biefe feine Q>rincipien

ihm jujulajfen / barum will icb fjier nur bie €in#

tbeilung berfelben in formale unb materiale un#

terfmben. Material f fagt •£). S)le| §. 74.
beipt eilt 33eftimmung$grunb bc$ 2Billen$,

ber bon einem Dbjefte (Materie) be$ 33e#

gebrung$bermdgen$ &ergcnommen ifh 3cbe

2leuflerung be$ äBillenä gebt nämliib auf bie

Ofealiftrung (SBirflic&madjujig) irgenb eine«

C>bjeft$. 3f! nun bie Sßorfteüung biefeS

£>bjeft$, unb baSjenige 23erbältni§ be$fel*

ben jum ©ubjefte , woburd) in biefem ba$

©efftbl ber ?ufi, ober Uttlufi erzeugt wirb ,

ber 33eftimmung$gruub ber SBißfubr , fo

beiß* biefer 33efttmmuttgggntnb m a t e r i a I

;

unb weil nur au$ ber Erfahrung allein ab#

genommen werben fann , ob ein gurealift*

renbe$ Objeft, in bem banbelnben ©u&jef*

3 tt bat» ©efubl ber £ufl: ober Unluft berbor#

bringen werbe , . fo ftnb in fo fern alle rna*
. •
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teriale &illen$princtpien m Qrrjeugung fttt*

lieft guter ^atiUungeii ganj untauglicft.

3Ber ftd) tiefe geheime leiere 5?anfßf unb »cif e* mu$

ben Kniaß ju berfelben eifibilben roitl t ber muß fa^frfgen*/

einen betrachten; ber j» 55. cfletl will: er roiU,^*
B

effen ; er n>iil alfo baß 0|fen realiftrn. 3)aß 0f. b««öt.

fen iß ein ©egenßanb beß üBegeljrungßbermögcnß

;

bie SBovflellung biefcö ©egenßanbeß iß alfo ber

materiale Söeroeggrunb feinet IQiUenß. SDaß

fen muß in bem effenben ©ubjefte enttoeber fuß /

ober Unluß bertorbringen ; baten mclber aber bie

bloße SSorßellung beß ©ffenß gar<nicf)tß an; er

muß erft bureb bie Slealiftrung beß ©flfenß evfaly

ren , ob baßfelbe fuß ,
ober Unluß ftertorbiinge;

er null alfo baß £ffen f unb ißt aueb in ber $.bat

auf baß ©erabetvol)! : eine folcbe £anblung fann

unmöglich <id)t ftttlicb gut fei)n ; bie materialen

SSillenßprincipien fmb alfo jur ©rjeugung ftttlicb

guter £anblungen ganj untauglicb. Kuß biefee

feftre folgt 1); baß ber Äantifcbe SBille feiniße*
*

geljrungßbermügen fei)

,

fonbern baß bloß ftnnlicb«

übegcljrungetoei mögen boraußfefce; 2) baß jfanti

SDille/ alß au cf) fein 55egel>rungßbermögen auf

©egenßänbe fielen f ton beren 0Ute f ober löoß#

fteit toor ber Slealifitung gar niebtß befannt iß

;

bafter 3) baß er gar feine borftergebenbe bernlinf*

tige luff ober Unluß , fonbern (me bloß fmnlicbe,

bie
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Die auf Die fÄcnliftrung beß -Objeft« folgen mug ,

|u(äßt. Ä'ant Ijat eine anbere ©tele, «Iß Die

•* -
. übrigen 9Renfd)en ;

barurtt fann Id) wiber baß f

wo« er in ber (einigen *11 empjinben borgibt / nidn«

einwenben. Sffieil er ober /
uno mit il?m «nd) *5»*

, biefe feine £ebrc aud) ben anbern «JRcnfcben

. flufovingen will; fo muß id) aud) baß borbringm

,

maß anbeve «Ötcnfdjen beijm 3Bolien ; unb 9lid)f*

wollen in f»d> fclbtf ettipfinben.

3d> will , £• Sftcb ! bie mir bom 31rjfe bor*

Sf
1

dnt
1tr

gefcf>riebene SÄebirin cinneljmen: ber ©eftanfber*

{cnb*»«'. felben , unb ber babuid» angefünbigte unangene^

"»'»fas« me ©efebmarf mad)en mid) auch bor bem ©ii.ne^
Jtifl, bic ben f

-

«ßinen be. men febaubern : bod) will id) bieieß £>bje« meine«

fltmmt i
realiftrn, id) will fte einneljmen: ouf baß

©inneljmen folge ein wibrigeß ©efilfcl in meinem

Cföagen, ein ©ebroeifj in meinem tfihper, eine

Verwirrung in meinem 5?0p(c
^

bod) fiiljle id) bei)

!

allem bem in mir eine (uft , einen Stöoljlgefallcn ,

ba^ id) fte einmal eingenommen fyabe. £inc fol*

. d)< {Erfahrung werben ©ie felbft /
£>• * bann

tmb wann gehabt Ijaben : nun fagen ©ie mir ,
ijl

baß ©innefynten ber 9Jlebicin ein Objeft meine«

Vegeljrungßberm’ögenß ? bringt- e« in mir eine finn»

liebe £u(l berbor ? ift eß bie «iebicin , ober bie

£uft ,
bie auß bem ©innefovnen berfejben entfiel?!,

weldie meinen SÜSillen bewegt unb befiimmt ? id)
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^offe t ©ie werben nidjf , ja t fagen; ©ie werben

bielmebr Raffen , baß bie SRebicin ein Objeft bei

2$erabfd)euunglbermßgenl fei) , ba£ fie in mir fo*
M

wob! vor / all bet) t unb aud) nach betn ©intteb*

men ftnnlicbe Unluft erzeuge f baß fte eben barum

eine £inberni|j ber ißeftimmung bei SBillcnl in

bcn SQ3cg feße. *Dn ftd> aber ber 5Ö3ille> nach

ihrem 33efcuntniffe felbft , ohne 53eweg » unb 55e#

ftimmnnglgt ünbe ju €twaö nicbc entfdftieften fanti

;

fo muffen ©ie gcftehen , bafj bie ©efunbfceit , unb

bie £ofnung berfelben bal wahre ©ute war, we(*

d>el in mir bie fuft erzeugt, unb baburcft meinen

9Billen beftimmet bat / bie «ÜRebicin einjunebmen

,

auf welcftel ©innebmen bie borige fuft barum |ldj

noeb mehr geiget,, weil icf) bie entgegengefe|te £in#

bernif, überftiegen , unb bie £ofnung ber ©efunb#

beit wivfltcf) gegriinbet habe. ‘3ft itun bie ©e#

funbljeit ein ftnnlid>el ©ut? ift bie fuft, bie aul

ber beutlicben SBorftclIung berfelben entftebt , eine

fwnlicbe fuft? ©ie werben fdjroerlidj, <£. 9Re&!

in ihrer ©innlicbfeit bie ©eftalt, bie färben, ben

©erud)
t unb anbere ftnnlicbe formen ber ®c*

funbbeit ftnben ; ©ie werben baber gefteben müft

fen , bafj bie burtb ben 93erftanb bedtlicb borge#

ftellte ©efunbljeit ein berniinftigel ©ut; unb bie

boraul entftebenbe fuft eine bernünftige fuft fei).
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3« einem Seqfpiele hatten wir , tdh Will f>te

«MiCtlt eintie&meit. Nehmen Sie jefjt, £.

!9lef} ! biefe anberen : ich will bie ‘’SÄatljcmatif , bie

Tlftronomie > bie 9ted)te/ bie tfltahlercp lernen 4

td> will fpajiercn geben , fahren , reiten u.

,

unb

©ie werben überall finben, bd§ ein burch benSBer«

ftanb/ unb bie Vernunft borgefteüteß ®u t f unb

eine barauß entfteljenbe bernünftige £uft meinen

^Billen jur Sftealifirung biefer {»anblungen bewegt/

unb beftimmf. ©0 wahr ift eß f bafj ber tnenfch*

liebe JBille f wenn er gleich ein SHealifirungßtoer*

mögen wäre , waß er bod) nicht ift t unb im föm#

fifchen ©ofteme nicht fet>n fann (§. 128-)/ bocft

nicht anberß jum Sollen , unb Sftichtwollen be#

wegt f Unb beftimmt werben fann , alß burch bie

beutliche SBorftellung beß ©Uten ober ÖVüfen , unb

burch bie barauß entfprtngenbe bernünftige £uft

»ber Unluft! bahin gehen bie fHäthey bie man

einem Unentfchlojfenen ju geben pflegt $ bahin ge#

hen felbft bie ©efefee f bie man borfchreibt. 2IUeß

fleht im genaueren SSerhältnifie mit einanber
; je

großer baß beutlich borgeftellfe @ut, ober 93öfe

ift/ befto größer ift bie barauß entftehenbe fuft,

»ber Unluft f unb befto lebhafter ift unfer 5£ol# -

len/ unb Slichtwolien : batoon überzeugt unß un#

fer ©elbftgefühl 1 unfer innerer ©ion.
m \

\ * __
•

Sßol*
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1

f

^Bollen ©ie nun, 95iefc! biefe ©eroeg*««^.^^

unb weftimmungßgrünbe beß menfdilidjen SOSillenö. muna«9ruttb

nach ihrem ilßohfgefailen materiale <principien Veri «*r<

ma*

nennen; fo ^aben ©ie gar feine onbere, bie ©ie ^rint**‘

bemfelbcn an .bie ©eite feften. diejenigen , bie

©ie von bem ©efüljle ber fmnficben £uft, ober

llnfuj^ abfeiten , welche von bem jurealifirenbert

ßbjefte in bem fwnbefnben ©ubjefte ^erborge*

.bracht, unb erft burch bie (Jrfafyvung gefernet ber*
• *

ben mufj , fÖnnen jronr nebft ben natürlichen Xric«

ben SÖeroegMinb ißeftimmungßgrünbe beß tfjieri#

feben Söegeljvungß > unb SScrabfcheuungßberm'ögenß

frijn f ober nicht beß menfcbücben 56illenß , ber

fub , wie (Vhon bewiefen , aueb wieber biefefben

beftimmen fann.

133. ®o faffdj bie .ftantifebe fehre bon ben

- materialen StBillenßprineipien ift , fo faffeb. ift fte b« 1 fr* 1'*

auch bon ben formalen. @0 Wie Jet 23erftdnt>
* *

feine formale denfgefe&e hat , fagt £. $Die(j

82. in bei Tlntoerfung ,
———

-

eben fo bat

auch ber Sßilie feine befonfeere ftorm , nach

ber er ftcb richten mujj, fcamit moralifc&e

£>anMungen erzeuget werben, daß ift , wie

bie ^enntniffe ben fennbaren ©egenfränben boraufl#
% i

geben , eben fo gebe auch baß SfBoücn , unb SRicbt*

Wollen ben juwollenben ©egenftänben borauß ;
unb

. Wie bie fennbaren ©egenftänbe nadften ^enntnif«

5£) Ö fc«/
’
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feit f nach ben formen beß SBerffanbeß ftch rieten

müjfen , eben fo muffen ficb auch feie juwollenüen

©egenffänbe nach ber $orm beß SBiUenß riefen.

SDie'fe ftorm , lehrt tr weiter , iff unß nicht anberö

femtltd) f a($ Dur cf) i>a$ un$ , als ein unhe*

SweifclteS Factum
, gegebene moraltfdhe @e*

' fc0. SDiefeß batte er fefcr leicht fo heweifen fön*

nen : i>a$ @efc§ ijt eine $oi:mel ; nun fommt

gorntel hon Jorm ber; &«$ ©effcf) beutet

«lifo bie gorm i>e$ 2Billen$ ön : auß 2)emutb

aber läßt er ben ©eweiß auß , unb lehrt fort#

baß ,
gleichwie bie Jornt beß 33erflanbeß baß X)ciu

-fen felbfr nicht ift, fonbern nur
,
baß , woburch

bnß 2>enfen möglich itf , eben fo bie ftorm beß

SLßilienfi baß SOßollen fclbft nicht fet) , fonbern nur
*

baß, wornarf) lie ber SBßille in feinen Aeußerun»

gen richten muß, bamit moralifd) gute £anblungen

entfpringen.

®nf)er iff &ßer alfo bie Jorm beß moralifchen SBillenß

fd^/s'nPv'* aufjuchcn will
, fagt $>• iBiefc in bem §. , ber muß

9^VcnT
aIt

»orber bie ftorm beß acht moralifchen ©efefceß

ptinciv. auffuchcn; .benn biefe flellt jene bor. SDie ftorm

beß acht moralifchen ©efegeß,. beß • fategorifchen

Smperatibß, beflcht in ber ftrengen Allgemeinheit,

unb obfoluten 2ßoth»»enbigfeit unb fann nicht an»

berß außgeinirtelt werben, alß i>urd) 2l&|ltahirtn

hon ölten 3»ccfen , uufc O&itften / auf her«

fteöli*

.
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I

Ofealiffruitg hie Befolgung beß ©efe&eß ab*

jtilel £at man triefe Jortn, Ipac man bie AlU

gemeinbeit beß ©efeheß uußgemtttelt , fo ift bit’fC

geldliche 2iUgemctnf>eit l>as $rmtip , nach
v

hem bk ^aniriungen eiltet jefcen e*it>Itd)eri

StBefettö unternommen werben muffen, ba*

mit Ihnen t»er (Sitarafter moraltfater -g>ant>*

fangen ju Sfteil werbe. £>iefcß 'p.incip berät
v #

formal , weil eß unmittelbar bie Jorm beb mora*

lifeben ©efefteß , unb baburd) aud) bie ftorm bet

moraüfehen Sßillenß bartfellet. ©ß tonnte Scmanb

Verfucht fegn , roibpr biefe feljre einjuwenben , i)bie

ftorm beß ©efetjeß ift nach Alant SHochwenbigfeit,

unb Allgemeinheit; warum nimmt man je$t blojj

bie Allgemeinheit jitr Jorm bcefelbcn unb beb

menfeblicben ‘iüillenß? 2) ber moralifcbe &0ille

mufj ficb nad) feiner Jorm , folglich nach ber AU*

gemeinbeit richten; ift benn bie Allgemeinheit beß

©efe$eß , unb nicht bielmehr baß 0efe& felbft ber

feiter beb menfd)lid)en Sßillcnß ? Aber ein folcher

würbe oergeffen hoben , bafi Alant bie ©egenftänbe

nach feinen erhabenen ^'eimtnilTeit riditet- Auf

bie ©rflärung beß formalen Q^rincipß fiih* t £. 9)i e$

in bem nämlichen 6. baß oberfle 9>rincip aller mo*
* \

ralifcher 33eurtheilun<j an; bon biefem werbe ich

aber im folgenben £aupt(hicfe befetiberß honbeln :
'

hier will ich noch bie jfantifeben äleweife prüfen f

£> b 2 btt
\
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bie .£>. 91ie(s gezwungen haben , bic materialen

mungggi ünbc big moralifchcn SOJitleng augjufcblief*

fen/ unb Dafür Die formalen 9>rittcipien aufjunehmen.

i|l falfcbi feften unterfcf'icben finb , §. 130. baß iljre 3m*
peratibe' gar feine ©efeöe fmb/ unb §. 131. baß,

wenn fie gleid) ©efeöe fepn fÜnnten t nur bic hh'

über ben Raufen , bic Sie für ihre formalen

ober biefe ©eroeifc ihre eigenen fehler hoben , fo

tvili id> auch biefefben prüfen. Sagen Sie mir

affo: warum fmb bie materialen ^rincipicn, b. i.

bie ©ejdje / welche nicht mir bie frepen {tanblun*

gen ,
.
fonbern auch bie guten , ober bhfen' folgen

brrfclbcu beftimmen/ gan; untauglich t fttrfich gute

Jpar.bltmgcn ju erjeugen ? weil fie htC fatcgöri*

fdjc 9?othwenfcigfeit, welche t>a$ SßBefen mo#

taltfchcr dbanMuiigen <Ui$mad)et, tn eine

bloß hhPirthrtifdje heiWrtr.Mn t antworten Sie

§. 75- Sch habe 3hnen aber §. 130» bewiefen,

baß Sie jelbfi ihren Smperatiocn feine anbei'e
,

<x\i eine hhPOthecifche iRoihttcnbigfeit julaffen,

^)iincipien auö ber 3nh* brr ’-^eweg » unb Q^efrim*

2>er Sttepi* i34-

.

3d) hob* Sh"™/ £• bewiefen

teile* feie*
§• > 29 .' baß bic Sßeweggrünbe bc$ 3Bi((en£ bon

materialen pcn (eifern bcöfelben, b. i. bon ben fittlichen ©e«

')>rincipien ’ wtDer bie materialen anführen ; weif

unb
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,unb auch feine anbere f ohne bie Jrenl'eit ber

$>anblung t «nb babureb bie .©ittlicbfejt felbft

mtfjufjeben t julaffcn fünneit. Tiber weiter : wa»

rum berwanbcln jene 9)rincipien bie afcjclufe fRetb«
*

wenbigfeit in eine Ijijpotljefifcbe? weil fte aufbaS

©efüfft ber ?ufi, ober Unlufl gegrünbet fmb:

nun ift liefet @runb , warum bie £flnblu«g

unternommen wirb/ jeberjeit fufcieftib , nur

für biefeS, ober jenes «Subjcft, qfltenb, ju

bem ndntlicf) baS.Objcft Don tyr in. bem

$8cr(jältni|Te ber $uft t ober Unfuft wirflicö

«ffc&t. ©o antworten ©ie , •£>. ‘D3ic& ! unb auS

biefer Tintwort fdjlieficn ©ie fo : fte würbe ölfo

(nämlich bie £anblung) auef) nur für bicfcS

•@nbjeft , toer&inblicfcc jfraft fyabm, unb

in 33eju<j auf alte übrigen Sföefcit, bie bon

i&r ben nämlichen SSort&eil nicht erwarten

fontten ,

'
würbe fte unter bie adiaphora ge«

büren. - .

\ *
*

. ©ie irren fid) aber fefer weit t £. ^efe ! weil Hc

3Die 95eibinc!icf>feit ber ©efefee, bie ©ic auf bie u^rtle Ve

,£anbfiingen umfeti ft übcifcfccn , bcftcljt nicht in ®r^ (
.

r

'

vbec 93erfnüpfung ber £uft, ober Unluft mit~ben Knbuiw

b

,
wapriiiw

freien -panblungen f in welchem Jalie nur ihre ie« nicht b

©inwenbung einen ©runb haben würbe, fonbern
6r^ fl

in ber SSerfnüfpung beö wahren Ottfeit ^ ober
. ...

SSÖfen. ®ie fuft, ober Uniuft fann fo wohl <m$

ber
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• \

ber SÖerftellung eineß fcheinbaren , ülß auch au«

ber 93orfte(luitg eineß wahren ©uten f ober 3V6fcn

entliehen ; baber fann fie eben fo wenig eine 93er»

binblichfeit ;u ben guten , fllß ju ben biifen -?>oiib*

hingen herbovSringen. ?(flein baß wahre ©ute.

Ober 5Vi}fe bringt wahre 93ollfommenbeitett , ober

llnbollfommcnheiten ber menjchlidfen SRafar bet):

ba nunbiefe in allen ©lenfchen gleitb ift; fo bringt

auch baß mit ben freien £anblung‘en berfnüpfte
* t

wahre ©ute , ober 5W* eine gleicht S3erbinolich»
*

%

feit in allen STOenfchen b^or. ©ibtß bemungeach»

tef unter ben sfllenfcben einige, bie ihren ieiben»

* fchaften bor ber 93ernunfr , bem feheinbaren ©u»

ten, ober üBiifen bor bem wahren / ber finnlichen

£uft, ober Unluft bor ber bernünftigen ben SBor»

i|ug geben ; fo hör* barum bie Sßerbinblkbfeit beß

©efefeeß nicht auf; fie wirb nur berleöt, unb heg»

beß beweift hinlänglich bie 5Heue, bie auf bie be»

gangene 'JJiifitbat in bem llibeivretter beß ©efe|eß,

wenn er noch nicht berftoeft ift, enffteht. -C>ier*

fluß fäitnen €>ie , 9Jie§
! fehr leicht erfehen ,

bofi ber einzige , unb alleinige ©runb , ben ®ie
*

wiber bie materialen ^)rineipien beß SGßillenß an«

führen , falfch ift : fann wohl ber ©chlufi f ben

@ie fluß bemfelben jiehen , wahr fepn ?

tgo« 135 . ®<> wahr e* 'ft> bafi bie materialen

^>rtncipten ächte Seeweg »wnb 33eftimniungßgrünbe

hc#
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3

beß moralifcben äßillenß entsaften , ober mit £.

‘Sfteß ju reben/ ftnb; fo fa(fd) ifi ei, baf? bie Un^princU

formalen ^rincipien t bie fategorifeben Sniperatibe
p,t" '

fold)e fepn. 93or bem ©eweife mufj idi betrierfen t

bafj bie ganje (Erflärung ber formalen ^rincipien

eine witlfübrficbe ©rbiebtung ifh ©0 wenig ber

menfcblicbc SSerfianb feine formen bat , wie itbß

im erflen bewiefen haben ; fo wenig brt{ fw

auch ber menfebfiebe SQßille. 25 ie ©efeße ftnb ob*
'

ne ben ©efeßgeber unm’öglicb (§. 1 20.) ; wenn (te

affb eine Jorm außbrüefen tnüfjcn , fo muffen fte

bie §orm beß ©efeögeberß, b. i. jene Joim auß*

.

brüefen / bie ber ©efeßgeber bemfeiben b ot geben - •

wollen; benn nad) tiefer muf fid) ber menfcbliebe

SBille , nicht nad) ber feinigen ridifen. 2Die 5?an*

tifebe $orm befteht in ber (irengen 'Mgemeinbeit p
'

unb abfoluten Sftotbroenöigfeit: ich hd&f aber V
130, eben bieabfolute Iftotbroenbigfeit ber ©efeßc,

unb §. 131. auch bie ftrenge 2lllgemeinbcit einiger

Siaturgefeße wiberlegf. ?lber laffet bie formen
*

beß Äanftfcben 3Billenß gelten : eß bleibt bennod)
« ,

faffcb p bafj bie fategorifeben 3niperatwe p weltbe

bie formalen ^>rinciptcn beß menfeblidjen SÜJiHenß

fepn müffen f eigene 93ewcg / unb iöcflimmunge» .

griinbe beßfelben fet>n fbnnen : benn bie fategorifd)en

Smpcraribc enthalten gar feine 3$crbinbfid>feu (§.

1314 ; eß fann ftd> alfo ber SBille fomohl für/
*

' olß
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'

alß toibcr Mefelben entfchlicjfen : hierin ftimmf mit

mir auef) #. 9)teft überein (©. » 3©,) könnte

wohl Der menfchliche 'Jßiüe voihev Me fategorifeben

Snipcrattbe f wiber Me formalen principien ftch

beßinimen , wenn Mefe Die einzigen 58eweg»unb

iöeftimmungßgriinbe beßfelben waren?

Stßollen ©ie , £>. SDiefe ! noch behaupten ,

baß bie fategorifeben ^mperatibe Principien Des
« »

menfd)lichen SO&iUenß feint; fo muffen ©ie gefte*

ben, baß fte materiale principien fmb; beim nach

3bnfn ifl bie oittlicßfeit, bie'Hugenb, bie Pflicht,

baß ©efefe baß h&e&ß* ®ur , unb Der lc|te ©nfe»

jweef beß $fenfd>en; bafper lehren ©te nacf.i ihrem

jfant überall t baß Der DKenfcb aue Dichtung ge»

gen baß ©efefe , auß Hiebe gegen Hugenb , Pflicht*

©it(lid>feic bonbeln muß: wenn alfo bie Gehrung,

.

«no Hiebe ber jDent höcfcßen ©ufe untergeorbuetea

©üfer immer mir Dem ©efühle einer fufl bercini*

get ift; - wirb wohl bie Gehrung , unb Hiebe beß

h'öcbften ©uteß felbfi bon . bem ©cfüljle aller Huft

beraube fegu ? . wenn ©ie biefeß behaupteu wollten

fo müßten ©ie ben beweis a minori ad majus

ganj berfennen. ©ie muffen alfo gesehen , baß

auch ihre Smperatme burd) bgß ©efühl ber Hufi

. bai menfdilidjen 2ßillen jum £anbeln bewegen,

unb beßimtnen miiffen : fmb aber foldw nach ihre?

^rflärungfelbft nicht meterigle printipien?

©eh««
’

- xr
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\

©eben ©ie / $ . 9DJe§ ! »iebiel ©ie roiberfm*
'

nige £ppothefcn aufgenommen hoben f um bie au6*'
1

gemachte lehre bon bem menfthlichen SBillen, bon
^ m

beit, Seroeggriinben beOfelben , unb bon ben ©e»

feöen umjuftiirjen, miebiel ©ie Irrwege eingegau*
'

gen jiiiö f um un$ eine abfolute Slothwenbigfeif

md>f nur ber auferlichen -£>anb(ungen, mefebe ohne*

ba« au$ bem €aufa!itätögefe§e bon ftef) felbfi folgt;
* 1 * *

fonbetn auch ber , inncrlkhen , beo 2Bollen$ unb

9}ichtvDoUen$ aufjubürben ; unb baburch allejrei)*

beit / foioojjl bie praftifdje, bie mir in un£ empftn#

ben, alö auch bie tranöfcenbentale/ bie ©ie glau* •

ben wollen ; auf einnial jugrunbe ju richten, ©lud

für unö , bajj nicht ein einziger ©runbfats bon al*

len benen , bie ©ie ju ihrem ©ebÜube aufgenom*

men hoben/ bernünftig ifi ; fonft hotten ©ie aud)
m

bep unö eins ber größten Uibel ftiften fönnen : nun

biefem Uibel noch mehr ju beugen , will ich bon

ihrem oberften moralifchen $)rincip honbetn.

4

23 i e r t e $ & «uptflucf.
*

* Con bem e&erflcit jlantiföcn'tyrincty aller mwalifötit

iSeurtbeilunfli.

136. ®a$ oberfie ^rineip aller moralifchen

Seurtheilung befielt im eigentlichen 93er(lanbe bie*

fer SBorte in ber $rei)heif/ unb bem ©efefce; benn arunb bet

bon tiefen jwe^ ©rünben hängt flUe ©Michfeit/
r ĉ

- f ’

alle
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alle sflloralitat a6 , wie ich« $. it8. gejeigef habe-

jftjnf aber ,
ber über bi< angenommene 93ebeufung

ber 5ßorfe ganj ^inau« geht, berfhljt barurtter

wa« anbere« ; er berfleht nämlich ein ^rincip ,

welche« alle 9laturgefe|e , SRec&fe , unb Pflichten

, in ftd> enthalten muß / fo , baß biefe au« jenem

richtig gefolgert werben f'önnen. ®o ein 9>rincip

nennen bie anbern ^fjilofophen ©rfenntnißgrunb

oder Ütafurgefehe , Rechte , unb Pflichten , jum

Unterfchlebe bon bem ©runbe be« 3>nfetjn« berfel#

ten , weichen fte in bem SBillen ©otteö , ber alle«

crfchaffen hat , begehen (affen. . .ftanf , ber fei# 1

nein ©ijfteme gemäß bon ©oft, unb ber ©rfdjaf#

fung ber 3Belt nicht« wiffen will, meint, ben

©runb be« JTnfepn« ber natürlichen ©efefjc fchon

über ben Raufen geworfen ju haben ; jeftc berfucht

er , burch eine flehte SSerbrehung ber SBorfe auch

ben ©rfenntnißgrunb berfelben umjuftürjen : e« wirb

ihm aber fchwer fallen ; benn , ba ich wiber ihn

fchon bewiefen habe , baß bie ©efefce ohne ben @e#

feßgeber unmöglich , baß feine fategorifchen 3mpe#

ratibe gar feine ©efe§e ftnb ; fo hat er nicht ein#

mal ba« Siecht , an einen ©rfenntnißgvunb ber

9inturgefe$e ju benfen : benn woju einen ©runb

fuchen , wo baß ©egrünbete abgeht?

,
SDiejenigen 9)hitof°Ph<n hin9 e

<J
c,V welche ba«

jDafegn ber S&afurgefeße borher beweifen , haben



t

von bem o&«r(lrn Jtantiföfn $riiteip alter ec. 427-

*

bn$ tooüfemmenfte Siecht ; nach bem oberffen
/©r* Wifofo*

fenntnißgrünbe berfelben ju forfchen ; benn «in fol*

d>er ©runb ift ertfenö tttngltdj , »eil alle Statur«
9

gefcfee f fte fei)U einonber mir f ober untergeorbnet,

enfroeber in eine gemeine Quelle mitten überein*

tfimmcn , ober auf biefelbe jurücfgefüljrt werben

fünnen. Sr ijl jwegtenß ItOthWeltblg / weil bie
% • • •

befonbern ©efeöe o(>ne einen allgemeinen ©runb fo

»enig ; alb bie befonbern 3Baf)i feiten ohne eine all«

gemeine Tonnen gefolgert , unb bewifen »erben.

©r ift brittenö hortßcil&dft t weil man baburd)

nicht nur einen (eicht ju überfeljenben gufammen»

hang aller Slaturgefetjc juwege .bringt , fonbern

auch bie knoten; bie in manchen ftätlcn borfom*

men , fehr leicht auflöft. Uiberjeugt bon ber SJi’og*

liebfeit t 9toth»enbigfeit t unb Siujsbarfeit einca

allgemeinen ©rfenntnißgrunbeS ber Siaturgefege

»anbren jene 9>f?ilofopf>cn alle ihre Bemühungen >

auf bie Unterfuchung , unb 3iu£ßnbung beSfelben
*

an : anfangs bothen (ich ihnen mehrere folche

©rünbe bar ; fie nahmen fie aber nicht alfogleidj

an ; benn fte wußten , baß jeher ächte ©rfenntniß»

grunb ber Staturgefe(je ftdfytf beuffich/ unb t)0U* .

ftdllbtg fepn follte , weil barauS wnht< Staturge*

fe&e f bie einem jeben einleuchten müffen / unb bloß

#e 9taturgefe§e mußten gefolgert werten fÜnnen.

/
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I

SHe ®nb. 3>ie Bemühungen bicfer ^Mjifofbpben waren

Zt M nid)f begeben« ; benn fte fanben in ber Xfcat meb*

StfimtnW- rfre f0,cf,c £öuP*S>ränb< t benen b‘e ©tgenfcbaften

irunb b J'.tv eines ächten ©vfcnnfniOgrunbeö oller 9laturgefe£e
tu $ffi$e.

jM^mWfn; jg>. 35. ÜRartini ( de lege natur.

Exercitat. fex cap. 3. §. 117.) jäfelt bereit

tfcpjcljen f unb beweift , bafj fte , fo feljr Oe auch

, ben SBorfett nach bon cinattber abgcljen , bod) beut

SÖJcfen nad) mir einonber ttbereinftintmen. JDer

©rtenmniOgrunb ; tem er bor ben anbern ben

« Soorjug gibt, Onb hic (Sn&JtOecfe fcer bon ©Ott

trfebaffenen £>ht<je, in fo fern fte au» bent

«SScfcn, nub ber 9?atur berfelbeit ton un$ er*

fnnnt , nnb auf unfete freien ^anWungeit

angemanbt werben fönneh: biefer ifty wie et

' §.113. jeigt f bet^ älfejkf unb ber gemeinte un*

tet ben ^Mjüofophen i er ijt a6er auch ber einfeud)'

fenbfte; benn waß ijl fo leicht ju eiferen f 'ölß bie

€ntjweefe t bie ©oft burch bie erfchaffencn 2)inge

bat erreichen wollen ? er h<>t unß j. 95. bie Tlugen

gegeben; wollte er wofcl babureb wad anberß ba»

ben f als baß wir fcfjen , baO wir bie äußerlichen

©egenflänbe bon etnanber untepfcheiben , baß wie

bie guten benu(jen , bie b'öfeti bermciben ? 5ßnd ich

bon ben Tlugen gefügt habe , baö fage ein jebet bon

ben Jäbfgfeiten / unb Kräften t bie er un* gegeben

hat t i&n ju erfennen , unb ju lieben ; und , unb
\
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dnbere $u erhalten, unb ju berbolifomntnen. ©d
«

«Ifo bie.€nbjwecfe ber erfchaffenen ©inge guf ßnb,

ttnb unß ben SQSillen ©otteß funb mad*n; foÜen

wir barmiß burch bie Vernunft felbfl bie notürlidx

SBerbinblichfeit nid>t erfennen , unfere freuen £«nbss

lungcn nach benfelben ju beßimnien , b. i. jene

freien -£>anblungen j« tbun, ohne welche bie ©nb#

jwccfe nicht erreicht werben fünncn, unb biejenigen

ju laßen, bie benfelhen wiberfpredyen ? ©rfennen

wir bie natürlichen 93erbinblid)feiten , fo erfennen

wir alfogleich bie 9laturgej*e§e
,

welche biefelhen

außbrücfen.

137 . ^ant berwirft biefen , unb alle anbere

ächte ©rfenntnißgrünbe bcr SRaturgefeße auß bem
• SBorwanbe , baß fte alle auf fmnliche {uff , ober

llnluft , fölglid) auf materiale SffiiHenßprincipicn

jurücfgeführt werben fönnen. • ©te S'cilfcfof^eif^ unb

Unjulänglidtfeit biefeß 93orwanbeß ha&e ich int bo*

rigen £auptjfüife gejeigt , wo ich feine materialen,

unb formalen Q)rincipien wiberlegt , unb 6ewicfen

habe, baß nur, bie yrincipien, bie er material

nennet, ächte SSeweg * unb ©ejlimmungßgrilnbe beß

moralifchen SÜoillenß enthaften, ja fo gar, baß feine

formalen ^cincipien, wenn fie unter bie SöcfHm*

mungßgrünbe beß SÖßiKenß ftatt haben fönnen

,

bloß materiale 9>riucipien, felbjt nach feiner febre,

fepn würben: affo bon biefem 23orwanbe nid;tß

mehr.



/
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mehr. SSeif er ober nebft ber Untauglicbfeit auch

bie $alfd>beit einiger ©tfennrnijjgrünbe ju beizeiten

Penneint / fo will id) aud) biefe feine Söcroeife ab*
• #

wägen.

eben fo bae $‘ inc'P eigenen ©lücffeligfeit ift

daenen
ber

/ welches .^ant nid)t nur als baß untaug/

licbfie , fonbern auch als boS fälfebefie benoirff:

biefeS *)>rincip mu§ nad> {>. ©?e£ §. 76. fo lauten:

mmalifcf) gut ift fcasjemge , wa$ uns bauern«

beS Vergnügen macht , ober toaS unfere

fetitfeit auf eine Weibenbe Ufrt befördert ®«

«iaenen

(Slurffelig

feil.

SBabrljeit biefeS ^rincipö, unb bie Uibereinftim»

nmng beSfelben mit bem Porigen beweift £>.

9)iortini fcaburd) , ba§ eben berfelbe, welcher itatb

ben natürlichen (Entwerfen lebt t ein wahres ,
unb

bauerljafteS Vergnügen , worin bie ©lücffeligfeit

beließt / ficb berfebaffet. Allein eben biefeS 9)rin>

cip muß nach Jfant falfcf) feijn. äßer bie Urfacl)C

babon wiffen will , ber mu£ borber bie Äaittifibt

©lücffeligfeit unterfueben.

Jane laßt ©leiebwie jfant feine anbere fufl, als bie

bnnlio&e (>nnlid)e bem ©lenfeben geftattet (§. i2ii.)

,

eben

ftiH*!'
9'

Öe^atfet er fein anberes Söergnügen /
als

baS ftnnlicbe t feine anbere ©lücffeligfeit , als ®ic

fmn liebe: babon überzeugt mid> #. ©leb/ P<r c ‘t

borige Stelle fo fortfe&et : eö ( nämlid) baS

9)rineip ber ©lücf|eligteit ) auefy &öS ‘JJnnClp

©eil#»

1

I

I

I

I

I

I
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©elhjtliehe genannt/ in wie fern @elb{Wiebt

nichts anberS ift, al$ baS ftetc ©treten tu.

ne$ empjtnbenbcn ©efchöpfeS , feine ©lucffe*

ligfeit au befördern. 2Bahr ifl «6 , bag biefe

«Sprache in bem Wunbe eine« Kantianers nicfjt gut

fleht; weil nach Kant bie (SntpfinbuHgert 3Bir#

fungm ber ©egenftänbe ftnb ( f. meine bocig.?tbhanbf,

§• 27.) : wo aber bas $ßort ju betrugen f ober

ju berblciiben tauglich iff ( fo brauchen e$ auch bie

Kantianer in ber natürlichen Süebeufung. Kant

logt alfo nur biejenige ©lücffeligfeit ju, nach wel#

eher empjtnbenbe ©efch'üpfe, folglich auch ^ferbe

unb £unbe (ich beftreben. ijf falfcp , fagt $.
5We$ weiter , ba§ ba$ äBoblheftnben fich nach

bem 'ffiohlöerhalten richte , intern öfters her

- ftttlich hefte Wann im (Slenbc barbet/ wdb*
renb ber gefrönte SOSohUufffnecht im Uiher*

fluffe aller/ auf baS SBoplfcpn absieleitbcr

©lÜcfSgÜter fchWelgt : worin beftehtbiefeS SOoohl«

behoben , biefe ©lücffeligfeit / bie bem flßobüufl»

fnechte/ nicht aber bem fittlich beflen Wann au

5heile wirb? in ©lücfSgütern, in ©ütern, bie bie

finnfiebe fuff, bie ba$ ftnnliche SBergnügcn beför/

bem. £>er begriff her ©lütffeligfcit, fagt£. •

9»e§, iff öugerft fchwanfenb weil bie

©lücffeligfeit bie möglich größte SBefriebi*

0ung her Neigungen fpbert / unb in fp

fern
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fern au$ lauter empirifchen, h. t. ou$ folgen

(Elementen aufammengefeht iff, hie au$ her

(Srfahrung muffen entlehnet werben. 3n ber

Ißefriebigung roeldwr Steigungen bcffeljf olfo bi«

jfantifche ©lücffeligfeit ? fte befielt tn bet 95cfrte*

bigttng ber finnlidjen Steigungen; benn biefe haben

bie äußerlichen ©ilfer jurtt ©egenffanbe, unb ler#

neu erff bureb bie ©vfahrung bie fuff , bie fte ifc#

nen bctjbringen: fic beftefjt, wie 9)te| außbrücf#

lieb faget in ber »efriebigiing her Steigungen

hc$ «£>crjen§; ober eben biefe Steigungen fmb

bloß ftnnlicbe Steigungen^ welche eben fo, rote er

bemerft , nicht nur bei) tterfdjicbenen -Bienfthen /

fonbern aud) in bem nämlichen SOJenfchen in ber#

fchicbenen filtern Pcrffhieben ftnb, fo , baß eß un#

möglich iff , nach einem fiebern , utth für alle

hertitmffigffnnlic&e ^GBefett gültigen *princip

auSjumitteln, wa$ fte eigentlich in allen SBo*

menten ihres £>afeonS glöcflfch mache-

Ijet ,
wenn ' eß feine anbere , olß biefe finnliche

©lücffeligfeit gibt , h>ar £• Weh botlffÖnbigeß Siecht

ju behaupten, baff für mich ©troaß Pflicht warey

roaß für anbere nicht Pflicht iff ; baß bie Pflichten

fotoiefe avitljmetifche Probleme fepn würben, welche

nid)t onberß , alß burd) tlbjielje'n her ©umnte

angenehmer Grmjjftithungen , unh ©efuhle /

hie her 3M)ug einer äjanhlung ju erjeugen

int

%
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im (gtaithe ijt, bon l*ci: ©ummc feer uttam

genehmen folgen / bie ftch aut> bem VUtbt*

bollguge berfelften ergeben würbe , aufgeiöß

,

unb bcurtljeilet werben fbnnten. IDte 33eweglir*

fabelt gttr Stlgeitb würben in tiefem §alle nicht '

nur, wie £. 9)ief> lehret, mit beiten gum

fter in einer Alöffie fte&en, fonbevn auch Seeweg*

urfachen gum faßer werben , weil ba# faßer felbß

eine Xugenb , unb bie 'Jugenb ein faßer fenn würbe.

j^ant lägt alfo eine bloß ßnnlicbe ©lücffeliq« unbifiba^ee

feit gu , eben fo, wie bie ©pifuräer : warum follte

er nicht auch bie nämlichen folgen gulaffen, welche

bie £pifuräer felbß gugelaffen haben ? ©ollte ihn

bielleicht ein ©ott gurücfhalten ? er h«t «her bi#*
$

her fo wenig einen ©ott, wie wenig bie ©pifuväec

einen gehabt haben : wenn er alfo in bem ©runbe

ein €pifuräer iß , fo mufj er# auch in ben folgen

fegn, Tiber nein , fagt £>. 9Jte§ , Ännt iß fein

' €pifuräer ; benn in bem Cpifuräifchen ©gßeme

,

fönnte er hingufegen , iß ba# füget, eine 'Jugenb ,

wenn e# lauter angenehme ©mpßnbungen, unb @e*

fühlt mit ftd) bringt ; aber im Ü'antifchen ©gften.e

iß ba# fügen ein faßer, benn ein fategorifÄet

Smperatib fagt au#brücflich : bu foUfl nicht tö#

gen : im ©pifuräifchen ©gßeme geht bie Sittlich*

feit berlohren, inbem man nach bemfelbcn bloß

wegen ber SSortheile hanbelt ; aber im Äantifehen

«
*

/
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erhält fte ihre majeßätifcbe ©rhabenbeit , inbem

. man nach biefem bloß auß llcbfung gegen baß ©c#

feft honbeln muß. lillein wer benterft, b«ß jTanfß

©ittlicbfeit , unb, feine fategorifchen Smperatibe

lauter Unbinge ftnb ($. 120 . 1 21 . 131 .), ber

wirb feljr leicht bie 9Äaßfe entbeefen, unb cinfehen;
* »

baß ev biefe nach tpm nichtß bebeutenben fEßorfc

aufgenommen bot , bloß um ftch babureb von bem

SSorwurfe beß tfpifureißmuß loßjumacbcn , eben

fo / »nie er in ber $ritif ber r. 93. baß unbeßimntfe

(£twaß , baß X aufgenommen bot , um ftch boc

bem Sßorwurfe beß Sbealißmuß ftcher ju ßeüen.

• @0 feljr biefe ©rbiebtungen bet) benen, bic mit

SQSorten ftch begnügen , gelten fönnen , fo wenig

,
gelten fte. bet) betten , bie Seweife fobern , unb bie

t
'

• ©acben felbß wiffen wollen.

9ic£«tiß*
*38 . *£>ie fi'ontifche ©lücffeligfeit iß eine

f<bc ©türf- wahre Unglücffeligfeit ;
»eil ftc bie üöcgierben beß

einr'roabre SÄenßfjett reifet , nicht erfeittiget , weil fte mehr

jjjgr 9)lißPfrgnügc*>. , alß SBergniigen ihren tiebhabern

perfeboffet. 3Diefe 9ßabrljcit einjufeben, iß mir

• lein getränter äßohllüßling n’ötljig ;
benn bie ©e*

/

• frönten verehre ich eben fo fcfyr , alß ftch llnbere

beut jtt Xage bemühen, biefelben Verächtlich ju

v machen : efi, gibt überall anbere ©pifuräer , anberr

9BoblIu|"lfnechte in 9Benge , bie bie 9Bab»beit be*

wei|en. JDitfe nutzen ftch auß ber ftnnlichen ©lücf*

fe%'
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feligfeit einen Sl&gott / Dem fte alle ifcre ©eban»

fen , alle iljre jfrafte, alle iljre ©iiter aufopfernd

bie nieblid)ften ©peifen , bie angenehmen ©efrän»
« *

%

Fe gieren ifrre tafeln; bie mur&igfhn ^)ferbe /

bie präcfttigften Slßägen fielen ifonen ju $)iehfte$

bie größten ©dfönljeifen , bie fr'ö(}(id>ßen ©rfidj*

ter geben ifcren StBünfcben nach : ©aftmaljle /

Sagbcn , Beater , $änje, ©efellfcfcaften , ©piele;

unb allerlei fuffbarfeiten folgen auf einanber , fo

baf] fie mit 2Baljrl>eit fagen fönnen : id) fydbt

meinen Singen nüttS bon allem bem berfa*

get, tt)0$ fie tVÜnfd;ten> 91un frage icf>: ftnb

iljre SSegierben erfättiget ? genießen fie ein bauer»

Ijafteö Vergnügen ? Sffienn £. SDlelj fagte , ja ; fo

tvollte id) ibm antworten , er irre fid) frimmefweit,

Stuf bie <£rfattigung einer SBegierbe folgt ber (£cfcl

unb auf ben €cfel eine neue SSegierbe t unb • bie

fcejlänbige S8ertoed)ftlung bet ©cfel t unb 2&tf

gierben jeigt genug , bafj ber SQSoijtlüfiige nie bet»

gniigt r baß er ftcf> felbfi jur iaft iff. 3Bo finb

bie .©eneibungen f bie ©tferfuebten , bie ©ntfiäftü

gungen , unb anbere J^ranfbeiten fotoo^l beö ©ei«

fteö f

.

als beö Äörperö , bie auö ber 9BobUujl
< * *

entfielen / unb bie baö $tißbergnügen beö S0ßol?l*

Jfiffigen aufe äußerße trei6en ? unb fo eine ©liicf*

feligfcit eine ©lücffeligfeit /
bie mit fo bielen

©orgen / Unruhen unb SDiißbergnügen bereiniget

© 1 2 iß.
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i(l, muf? ble ©lilcffeligfeit be« SRenfchen f<ri>n !

$agte •{>. SÖlefc. bie ftnnlicfte SBohllufl mache bie

©lücffeligfeit ber unrernünftigen 'SJjiete nu« / fo
* •

wollt« ich iljm noch «in Siecht geßen , weil biej'e

ohne Unruhen , unb ohne Jörgen für« künftige,

ba« fte nicht borherfeljen , biefelbe genieffen

,

*• — — * *

unb baourch bie gegenwärtigen 33egierben, ohne

ihre 9carur ju beleibigen , beliebigen ; er fügt

a6er, fie fep.bie ©lücffcligfeir be« bernünfeigfinn»

liehen SBefcn«.

139. Sieht', SRelj! bt’efc ifl nicht bie

©UUfjeligfeit be« bernünftigftnnlichen StBefen«;

benn obwohl bem SRcnfchen / fo lang er auf ©rbe

lebt, eine ftnnlich« Sßohllufl unentbehrlich i(l
' » \

( benn er ntufj ia wenigften« effen , unb trinfen f
^ *

um
.
fein {eben ju erhalten); bem ungeachtet ifl

ihm biefe .SBohüufl felbfl fcbablich , trenn er fie

nach ben Sßor'fchriften ber Söevnunft nicht cinrich*
« *

tet : richtet er fie fo ein , fo entfielet in ihm eine

bernünftige S&ßohllufl; ein bernünftigetf Sßergnü/

gen/ welche« eben barum bauerhaft ifl, «eil er;

ec gefchehe wa« immer , nie eine Utfache h ll&fn

wirb , ba«felbe ju bereuen, ©o mufj ber ^Jlettfch

mit finnlicben ©ütern , unb 2ßohlliifien umgehen ,
• • ,• • •* *

wenn er auch in biefem leben ein wahre« ; ein bauet/

hafte« Söcrgnügen fchöpfen will : er hat al« ftnnliche«

^ßefen einen ftnnlichen Stieb nach fmnlichenÖütern,

unb
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unb 2ßof?Hüften ; aber biefer $rieb ift blinb , unb

eben barum auA gefäbrliA; er fjat aber als ber* ;

nuuftigeS Slßcfen auA einen berniinftigen ^rieb

nach Vernünftigen ©ütern , unb ^Bo^llüflen , unb

biefer Xrieb fann ifjn unmbglid) täufAen. 23enn

alfo ber SDlenfA ben ftnnliAen Briefe bem bernünf»

figen unterfoAt , ba fann ec roaljre ©lücffeligfeit

erwarten. 35iefe ©lücffeligfett , fo »aljr unb be*

gefcrungaroertfr fte auA ift/ fe .erfüllet fie boA ‘

»iAf alle bie SQSunfAe beö berniinftigen ‘‘OlcnfAen,

fo befriebiget fte boA ttoA niAt alle feine Regier*

.

ben : ein unenbliAe« ©ut t ein \jJuf »elA<« alle . .

erbenfliAe ©üter in ftA faffet, unb alle erbenffi*

Ae Uibel bon ftA ftöfjt, ift bem, SDlenfAen .,notl><>

roenbig; benn btefe« allein fann alle bie üleigun«

gen , unb Öegierben beleihen , mit £>• ju*

reben , foMJO^I exCenßve ber Wamtid)faltt<J*

feit fcerfei&en f al£ intenßve bem ©rafce , .
>

unb protenjive ber SDtWeritad) befitebigen,

unb erfüttigen
:

febeO anbere begrenzte ©ut reibt
K 1 1 **

bie Steigungen , e< befriebiget fte aber niAt; er#.'

fattiget eine Sßegierbe , e$.er»ecft aber taufenb

anbere , bie baburA niAt erfattiget- »erben.

2iberbon biefer ©lü<ff?(igfeit »iffert ©ie **’

DDJe§! gar niAt«.; ©ie f'önnen auA mit ibrem.Juarnt'iiaf

Jtanf niAt* »iffen , »eil ©ie non ©off/ ber al/f.*t Biobt»

fein ba« fcÖAfte., unb unenbüA« ©ut ift, niAf«
l"^*>e‘

»iffen

Digitized by Google



438 a.2^.fiKHeÄr.bcrp.95.4.$aupt(!.
-

* •

wißen wollen, ©a* ©ie aber nicht wißen wollen*

ba* weiß ber ftttlicb beße ©<mtt/ ber im @len*

be börbet: er weiß / baß bie ©ttter ber ©rbe

bergänglich , unb eben barum untauglich ftnb*

bie 35egicrben be* ©enfchen ju erfcittigen , unb -

ben natürlichen 'trieb jur wahren ©lücffeligfeit 3U

befriebigen: er weiß/ baß e« ein anbeve* ewig

bauernbeä unenblidje* ©ut geben muß , welche*

bem natürlichen 'triebe f ber ohne ba*felbe bem
* # * •

©ienfehen unnü§, ja fogar fchäblich feijn würbe,

©enüge leißtn wirb : baher toeraeßfet er alle irbi*

fd>e ©üter , unb bulbet mit ©tanbhaftigfeit affe

feine trifbfale, um ba* ewige ©ut ju erreichen;
»

ruhig unb bergnügt in feinem £erjen beneibet er

ben ©ohllüßigen gar nicht; er bemitleibet ihn

bielmehr / baß er ftch fo fehr bergißt / baß er fo

fehr feine Kräfte/ unb Sevmügen mißbraucht/

baß er ßch eine noch mühfeligere gufunft borberei'

tet: er genießt wenig in ber ©elf; aber auch

baö üBißdjen/bae er genießt, feßmeeftihm taufenD**'

mal mehr , afö bem ©eljllüßigen feine prächtig*

(len ©aßmahle/ feine angenehmßen "XuSfchwci*

fungen. ©0 wahr iß cd / baß auf ein oernünfri«

ge* ©ohlberhaltcn nicht nur- ein bernünftige*
,

fonbern auch gemeiniglich efn ßnnlichcö 'SBohlbe*

ßnben folgt. 3)er ©olßlüßige jitfert auch nur

heijm ©ebanfen ber beborßehenben ' jfranfheiten t

unb
v
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unb beß 'Sobeß / unb muf auch Jittern , weil biefe ‘

feine gan$e ‘ ©lücffeligfeit jugrunbe richten : bet

fittlidj gute $lcnfd> fieljt beqben mit gleichgiltigen

klugen entgegen / unb erwartet Von bet)ben~ bie

©tunb ber ©rfüllung feiner gerechten £ofnung,
4

unb bft SSolIjiebung ber wohlberbienten ewigen

©lücffeiigfeit.. Unb biefer 9)iaiin muß ber Unglück

felige , unb ber 3Bol)llüftige ber ©lücffelige fetjn ! _

Slein, £. 95le$! mau fönnte 3(?nen viele SBobl»

tüflige nennen, bie auf beut ’Sobeßbctie ibr vorü -

geß feben, if>re toermeinte ©lücffeligfeit beweinet,

unb berbammet Ijaben
; ©ie werben unß aber nie

tinen ftrtlich guten SDiann toi bringen , ber in glei*

then Umftänben feinen ftttliehen (cbenßwanbel be#

reuet Ijütte.
•

Sd) fcabe gefagt/ bafj ber bnnüuftige ^enfrf)

ben finnlidjen Srieb jur ©lücffeligfeit bem ber# nunft bem

nünftigen unterjochen muß / unb baß , wenn erß ^nuUd&er
4

*

tjjut / felbft baß finnücfje SÜBohlbeftnben auf baß

Vernünftige' 56olvlverhalten folge, ©ben tiefe*
*

ftnnlidje SOßofjIbeßnben , föttnen bie Kantianer fa' ' >

gen, ifl bie ©lücffeligfeit , bie wir anempfeljlch

wir wollen nicht/ baß fuh ber SRenfch burd) ei'

neu übermäßigen ©enuß ber Sßobüüfle' vciberbe *
% »

wir wollen Vielmehr, baß er feinen ©enuß nach

ber Vernunft abmefie. Allein eben biefeß ift, waß

bij Kantianer in

4

«

ijjrem ©bfhme nicht fagen fön»

nen>
b

w
%

v
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nen: betm nach ihnen gibtö feine anbere ©lütffe#

.ligfeit , old . biejenige , welche in ber fwnlicben

2ßol)lluß befielt ; je größer biefe ftnnlic&e SEßohl*

luil olfo ift, beflo größer ifl oud) ihre ©lüeffe*

ligfeit: bo ed nun böcfefi Vernünftig ifi/ feine

©lücffeligfeit ju beförbern, fobiet man fann; fo

ift ed autf> Iföcbft Vernünftig / ber ftnnlid)« Sßohl'
i

Juft noefejugeben , foviel man fann: biefed

b'öcbft vernünftig ; fo muß ber ifantinner feine

S3erminft bem ftnnlicben Triebe unterjochen ; fo
*

* *

muß er bie Vernunft nad) ber Sßo^Uufi / nicht

biefe nad> jener abmelfen. ©d bleibt olfo fcff>

baß bie fmnlicbe ©Iticfjeligfeit jfantd eine wahrt

llngfücffeligteit iji , unb bad bloß bie Vernünftige

©lücffeligfeit bae wahre ^>rincip bed mcralifdjen-

5Billcndi unb ein Öd)ter ©runb fep , bie Statut#
* 1 *

.

. gefefjc Strebte unb Siebten ju erfennen.

«iftttnbere
J 4o. Kuf bad Q>rineip ber ©Uicffeligfeit

*<ü»be

^

rt folgenbe vier ^rincipien an: 1)

KatHrVeoe! $. 77- Jxiöjcntöe ntntpralifcf) gut, was nicht

nur mein, funkm auch t>a» 2Bo&l anderer

auf eine, bleibende 2lrt befor&ert: i) §. 87.

alles fcaS ijt moralifd) gut, wa$ tem 2iu$*

fvruche l>eS moraltfchtn ©tun? gemäß tft;

bös aber dasjenige , was fcemfdben wiber*

ftxtiUti 3) $• 79- mache bich fo boflfotm

men als bu fanttft ; 4) §. 80. moralifch gut

. , ift
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3

/

f|? has> t IV<t$ ®Ott Witt. Stach ihm roirb baß

erße befonberß bon Smith unb üloujfeau, baß jwct>*
• M

tt bon -£)ut|chefon , baß briffe bon ben Stoifern
%

unb SBolf, unb baß bierfe bon bon Zoologen

toertheibigt. ©r wiberfegl alle biefe ^rincipien

ouß bem gemeinen ©runbe , baß fte material fmb;

weif ich aber biefen Äantifchen ©runb §. ua.
% / • , * 0 #

ti, f. binlanglicft tviberlegt habe ; .fo will ich (>ier
1 | •

nur baß unterfuchen , maß er infonberheit bon ei?
• * *9

nem /eben lehret.
, e

3Baß unß Sßotifommenheiten benbringt, faa* <*«<

tt id) 137. »fr gut; nun ift ba* ©ute J$0fifcp, f*cn©utci
* • • * 1

,

wenn eß bon unferer Jreghcit nicht abljäugt, JltO*
. • * ’

, ,

raltfcf) hingegen , wenn eß babon abhängt ; bafjer

fann bie nämliche $anbiung phgßfcß gut, unbnto»

ralifch büß fegn , unb wedjfelweife. £>aß morali»

(che ©ute jeigen bie ©efefce , mit welchen eß Uber«

einftimmen muß; wenn ich alfo bie ©efefce weiß

,

fo weiß ich auch waß morafifch gut iß. StBarum
• 1 •

berwanbelt je§t 9Re| bie ©rfenntnißgrünbe ber .

©efefce in ©rfenntnißgrünbe beß moralifchen ©u#

trn ? weil, biefeß junt ©gßeme gehört , unb fehc

tauglich iß; bie Sßahrheit immer mehr unb mehr
I

ju berwirren : mit bem feg eß aber wie eß will

;

/

tneinerfeitß werbe ich immer mit ben anbern QMji'
9

lofopljen feine ^rincipicn alß ©rfenntnißgrUnbe ber

©efe§e betrachten, benn eß bleibt immtt fcfl , baß«

jent*
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•

j'eni^e feg moralifcf) guf, ma# mif ben ©efefee«

übereinftimint , unb bon unferer ftregfjeif ab*

^ängt.
’

'

.

»rToa ”fft
®aS ei T̂e ^r ‘ncip ' ffl9f / t»M> ben

cbrÜ'^b« b™ ^b'tofopben auß bcr ©elbflliefce , alß ’bem Ur»
langdbaft; Wjc&e ,jf6 sjjjcn^e,,

f unb auÄ itt @t>mpatf^tc ^
alö einem Siebentriebe abgeleitet

; bon biefern be*

fcuuptct er , cd feg auef) barum berwerflief) , weif

'

.
<6 unter ben Anthropologen noef) nicht außgemaebt ifl,

ob bie ©gmpatljie ju ben Urtrieben bei 9)ienfdjen

gehöre, <£ß ift wahr, baß manche $f>ifofopf>en

ben ber ©gmpatljie fjanbcln, unb einige SJBirfun*

gen beß 39fcnfd)en , bever unmittelbare Urfacftcn

fie nicht einfehen, berfelbcn jufchreiben, ofjne je*

boeb mif einanber übcinjufonimen
, waß biefe ©gm«

pat^ie feg , unb noch weniger , ob fie bem 9ften*

feben wirffich jufonune : eß iß aber faffcb , baß
biejenigen ,^^ifo!opfjcn , welche jeneß ^)rineip jum V
erden ©rfenntnißgrunbe ber 9iaturgefe($c aufnch»

men, bie ©gmpatfjie * nöffcig ^aben, um bie'.

aBa^r^eit beöfelben ju erweifen. ®iefer (euebtef

miß bem *))rincip bcr ©lücffefigfeit bon felbft h«r*

bor : beim bie ©rfafcrimg felbft lehret unß , baß
. deiner auß unß im ©taube ifl, in ber j?inb#

^it , in ben flranfhelfen , in bem 3fter ,

unb in biefen anbern Utnßänben fein eigenei

SBobf ohne Zuberer ju befbrbern , baß

ei
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»

«

«ßbaher notfjwenbig ifl ^
bä« SBoljl ber Änberen

jH beförbern, um utifer eigene« 2Bol}l ju erfan»,

gen. ' -Hu« biefer Urfacbe ernennen alle bie

fopljen jene« ^tintip für »aljr , unb wenn fte eö

au« feer gahl b*r erfhn Crfenntnißgrttnbe au«/

fchlieffen ; fr geftbie^t t« blofj batum / totil e«

nur einfeitige Richten , nämlich gegen un«

,

unb

bie Tlnbern / nicht aber biejenigen gegen ©oft

enthält. .

1

v .

SDa« jwepte -^rincip / ba« ^Jrincip be« mo< bai

ralifehen ©inn« bewerfen alle bie ^Üofopb«« / toetW-

weil e« '.an ftd) fclbff unßeflimmt/ in berfchiebenen

sßienfehen bevfchiefccn, unb o^ne einen anbernall*

gemeinen ©runbfaft untauglich ifl, bie natürlichen

®efe|e , Rechte unb Pflichten anjujceigen / unb

ju bemeifen (®. §. 121 .). >Diefe« ^rineip ber*1

wirft auch £. ‘3)1e$ / weil bte GtntfcheibUttg

biefrr %agp (nämlich bon bem futlichen ©Uten)

nüht butdifr ^ü^Iett t al$ WDju feine <&pon*

faiteität, tooburd) «tuettt ba$ Urt&eil mrg*

It0. wirb , jtmbera bloß SKeceptibität erfa?

betlich ift f frnbern emsig unb affein butef)

bie Vernunft gegeben werben fattn : et merft

aber hiebep nicht y baff er ftch offenbar wifor/

fpricht t um bie ©ittlichfeit > all» ein um»t*

besiegbares / burd) feine/ sunt SBefleit ber

Neigungen unternommene <?ophifrifuftott

• > weg*
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weajubernüjtftelnbeS Jactum feftjufe^en, nimmt

er §. 67. feine ^aflucflt Ju ben IttordlifcfeCltOt# .

füllen t unb behauptet/ baß bicfc überlaut feer»

funken, baßunö ßcwtfie ntoralifc&e @cfe§e

in unfer £cra gefcbrtebeir fegn: ©«bet; b»«

ftnb Die moralifcften ©efüble Die wirffamften 55er/

fiinb ger ejewiffer 9?aturgefefee ^ Der ©utlicfefeit /.

fceß b'öcbften ®uteß: Dort fmb fte uutl)ätige 0t/

füble/ liegen in Der SReeepf ibifcif , b. i. in bet>

©innlicbfcit , unD formen nicht- einmal Don Der

©ponfaneifät Deo 55crftanbeö außgearbeitet wer/

ben. Tiber warum fagt £; 9)le| hier nicht, waß

er fonft überall ju fagen pflegt, baß näntlicb Der

moralifcbe ©inn fein Sticbfer beß moralijcben ®u/

teß fetjn tann , weil Die Moralität alß baß Ij'öcbfte

©ut Dor bem moralifcben ©inn befannt fepnmuß?

3 ft eß, weil er bemerfen will,. baß ber mora*

Itfdje ©tun wie Äant ftcf) auöbrütfct /

ber $ugenb he (Sßre beweift, baö ‘tBoblßt/

fallen , unt> he £od)fcbä$ung für fte ibr un*.

mittelbar juaufcbreiben , nnb ibr nid)t 3lei<&»

farn, fo wie he bepfcen elften, w$ &efid)t

fast , baß e$ rtid)t ihre ©cüonljeit, fonbern

nur ber SSortbeil fei) , ber uns» an fte fnüpfe.

JO wie fdjön! aber auch wie falfcf)! tft benn Die

5ugenb nach Jfant felbft nicht ein fitflidjeß ©ut ?.

wenn alfo ber moraliftbe ©inn bon bem fttrlicbeit

©U/

/
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$

©ucen nichtd ju fprecben h«t, fatin er moljl Von

ber $ugenb fo Diele fdfönc €>ad)en fügen ? ,

14 «. J£ad trifte 9>rincip : mod}C hidj fo .©<*# *>e

t)0UfL'ntmctt , al£ t>U fannft: enthält bem Scheu (Srfenntn

ne nach nur bie Pflichten gegen fich, unt barum 9*“"*'

ifi ed auch tem Scheine nad) nur einfeitig: roetf

fid) aber SRiemanb fo berbotlfommcf , ald er fonn,

ebne tie Pflichten and) gegen ©otf, unt tie 2ln*

bern ju erfüllen ; fo fann man mit £Red>fe befjaup»

ten f tafj ed tem SBefen nach ein «((gemeiner €r*

Fenntnifjgrunb ter natüilid'en ©efefce, Siechte unb

Pflichten feg. 2lber fefjet, wie fich 9Re| be*
r

müf)t, in biefem 9>rineip eine fehlerhafte Qixttl*

form ju beroeifen : her tOTCtlfcf) , fagt er , ift

bDüfpmmcn , wenn feine Mftt jur ÜJealfft*

rung her ihm aufgegehenen 3wecfe hinfäng*

(ich filth: bied ifl mirflid) falfch; ben mir olle

haben hinlängliche Kräfte/ bie und aufgegebene

gweefe ju realifirn , fotift mären und unmögliche

^meefe aufgegeben ; hoch fmb mir nicht ade t>oll#

fommen, meii bie einen bie Kräfte gebrauchen,

bie anbe^n
,
biefelben mißbrauchen ; bie einen bie

Jroecfe realifirn, bie anbern nicht: ed ifl «Ifo bie

Stealifirugg t>er Srcccfe, bie und ?8oUfommcnheü
%

ten begbringf , unb nicht bie Kräfte , melche , meint

fie ©troad miber bie gmeefe realifirn , und mahrc , .

. Unwdfommenheiren begbringen. . SDem Sufoitff#

W
9 *
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% 1

. fept er fort , rodre Per @imt Pe$ *princip$ :

' perjice te quantum potes : Piefet, (SrpaltC #

rrroirb uni oerftdrfe Peine Kräfte fo fept

,

al$ Pu fitnnft t Pamir fte jur 9?ca(ifirung Pcw

ntt Smccfe pinlduglicp (iuP. €r bemerft pie*

bet>

,

ba|j nur Don moralifepen 3ro«tf«t unb j?räf>

ten bie Siebe fepn fann; bann fcpliefjt er in

ber 3lnmerfung: Pa$ ^)«UCip Per 33o0fom*

ntenpeir 16(1 fid) alfo in Pen tatrtologifcpen

©ap auf: um 9Eoralifd> ju fcpn , erwirb

Pir aUe mögliche moralifcpe Kräfte, unP
Realitäten.

unb enthält SDicfed (fi wicberum falfcp : bie Sßapnftnni»

laBtciögJc. " ?fn r Mni> b ‘e ©efunben paben bie nämlicpen traf/

•te ; »Oper fbmtm ti

,

ba(j biefe bie 3»ccfe rea»

liftrn fbnnen, unb jene niepf? aus bem ©ebrau»

epe ber Kräfte f unb jnmr ber pptjfifcpen Piaffe

'fowobl beö ©eifteS f
alo bc« jförperß : ber SEBapn/

rftnnige pat ben SSerftanb unb bie. SBernunft , »eil

er fte aber niept brauchen faun ; fo fann er niept

einmal einen 3^^ ftd) oerftellen , noep weniger

bie Kräfte feinefi ©eifhe-uttb ^örperÄ jur ©r>

reitPung beäfelben einriepten; ber ©efunbe pingc»

gen pat ben ©ebrauep aller feiner jfräfte ; er fann

ftcP baper ben 3»ecf »orfteüen, unb feine .Strafte,

föwopl für f al$ reiber benfelben einritpten ; er

' fann ftcP baburep fowopl SBotlfommenpcuen , al£

Un»
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•V I

Unbollfommenheiten ocrfcfcajfen : will er 06er bief* •

.
bermeiben, unb jette meinen; fo muß er feine

- phijfifcben Kräfte De« ©cifteß , iuib beß tförperß

fo gebrauchen , baß er baburch bic abgegebenen

.
gweefe realifiret bieß iß ber ©inn beß ^lineip«

. ber SBoUfommen^eit f unb in biefem©mne hat bie

, angeführte Itaarologic gar feine ©tart. iebt nun

ber ©fenjeb ben ©nbjwccfen gemäß
; fo erwirbt

.
er fid) babttreb gar 'feine iTroft ; benn bie tröffe

fommen nur bon bem her , ber ben ^Dlenfcben ge* j

bifbet , unb ihm bie ©nbjwecfe borgefdjrieben har;
<r erwirbt ftdj baöurch nur eine Jertigfrit > beit

nämlid>en ©ebraud) (einer Kräfte ju machen , unb

.
nämlichen ©nbjwecfe trofc ber toorfommenben

•Jinbernijfe ju realifirn. . .

;
' 42 ‘

.

2*3 nämlichen grohen SWeW,®., „iert(

fügt £. gjjeö §. 80. unh noch auffaßenber al$ •? «>al)r

,

l>a$ oorhergehenhc/ \>tß gj?aterol^m macht 8S&.
. (ich &a$ theologifchc »princip fchmtig , fca$

.
SQBüfcn (Sottet jum obnften sSeftim*

'

ittirngSgrunte tc$ 2Biucn$ aufßeßct, her

, utoralifch hanteln will. ' ©ß war fchon jum
. borauß ju berniuthcn, baß ber SEßille ©otteß bon

' , Äant, unb feinen Tlnhängcrn fein günfiigereß Ur# •

•
. tfpcil / afß biefeß ift, erhalten würbe. eß aber •

richtig? &er thcologifcbe ©rfennrnißgrunb muß

..
fo *a«tcn : f£«e wa$ ©öttWiU* biefer ©rfeunt*

- niß#
. .
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nifjgrunb ijl aflgenteirt t unb fajjt ficb in aüe Sftafur#

gejebe ; er ijl offenbar wafjr , unb einem jeoeu ,

ber einen ©ott eif'ennet, einleucbtenb. 50eü aber ber

natürlich toerbinbenbe 5Bifle fflotteß nur auß ben
_ #

©nbjwecfen ber erftbaffenen 3)inge f ober auch au

8

ben SBoüfommenljeiten. ©otteß , berer Äunbma»

dntng felbff ber le^Ce ©nbjwecf berfefben ifl t fanit

eifennet werben, barum nehmen bie meiften 9tyi#

lofopfjen bie ©nbjwetfe , unb bie mciften ^beofo»

gen bie SSoüfommenljeiten ©otteß jurn oberffen

©rfenntuifjgrunbe fowoljl beß natürlich vcrbinben*

ben Sßiüenß ©otteß , alß ber barin beffcbenbcn
k

9larurgefe$e an. SRiemanb nimmt aber ben SlÖi!^

len ©otteß a(ß iSeftimmungßgiunb beß menfctifi#

eben SBillenß , welcber ficf> auch wiber benfelbcn

beffimmen fann: foüerbem ungeachtet/ 9Re§

!

ein SBefhmmungßgrunb beß menfeben SBillenß fepn/

wie er afß ein waljreß ©ut fepn fann , unb bei)

‘ vielen 3Renf<ben aueb wirflitb ift ; fo ijl er barum

fo wenig ein mnterialeß ^rincip , wie wenig er ei#

ne Materie i^reß s35e<jebrun39berm6geu$ ifh

DicCrfennt»
tin ®ott ^

'

oi>CF UB&
niß ©curß wa3 er für einen SBiüeit unb (Sigenfchafteii

2tv $abt

,

fann man , fagen ®ie / $ Uttefc ! nicht
üt ' anberS/ al$ au$ ber Sßernunft , unb *wat

ber praftifd^cit ermetfen unb bcjlimmen. 9lci«;

•$>. iDu'5 ! baß SDajctjn ©otteß , unb anbere ©i*

-
.

itas

1
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genfcfjaften beßfelben f'iinnen miß feiner SScrnunff f

roebev auß ber tf)eoretifci)en f nocf) auß ber praftu

fcben emiefen »erben f fonbern blttcf) bie 93er/

nun ft : burdj biefe fta&e irf) 3^nen int erßen ’S.fcei»

le auö bem begriffe beß aüerrealefkn , unb notfj/
«

menbigften SGBefenß baß ®afepn ©otteß , unb man«

c&e feine ©igenfcbaften bemiejen > unb bie ©emeife

ber allen ^antifcben. ©opljiftifationen gerettet.

Slebft bem tjabe ic& 3ljnen in biefem Steife §•

130. bemtefert; bafj io$tm ©oft roeber ©efeöe /

nod) ©ittfitbfeit mSglicb ift. ja fogar §. 117. baß

ebne ©ott bie ©ittlicbfeit* jefbft Unfittlichfeit, unb bie

Unfittlicbfeit ©ittlicbfeif fepu mürbe. S83oju mol»

len ©ic ftfet nacb 3b*<r praftifcben 93ernunft f
beren

Unftnn §. fi. bemiefen morben ift, bie ©lorali*

rät r unb ij>re nicbtß bebeutenbe tttoraltfcbett

SS e g V I f f C ber ©rfenntniß ©etteß tooraußfefcen ?

3tb fefce eß ; bicß ift 3ljnen notfcmenbig , um ben

Iacftcrltcben 3iif(1 , ben ©ie unß bormerfen t

ju bemeifen ; unr ju Oemeiftn f baß mir ailiJ ber

gjforölitdt ber ©eftnnungeit bie ©rfenntniß beß

göttlichen SßSiUcnß , unb all* bieftt gifemtftuß
' mieberum bie SRoralität ber ©eftnnungtn auf foU

genbe 9Beife ableiten : tttDraliftf) gut böÖ ,

m$ ©oti miü f ba$ »tu aber ©ott > mi
moraftfeb gut tfT* t
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». ffinrou» 3fr moratifcheß ©ut, £ «JRe§! ifl eben

len Vttta* ' w ‘e ^r< t ^ug*nb f ^>füd)f f

unfrr fei» ©efefe ( §. 12 1. u. f. ) «in Unbing; benn ©ie
l<r

* bauen feneß auf fatfche Tiuc-brttcfe / unb Scgrifr
/

fe eben fo , wie ©ie biefe fchon gebauet baben.

®aö moratifche / baß fitrftc^e 0ute t ifl fein für

ftcft beflehenbcß SDing; eö ifl eine ©igenfcbaft

ber freien guten £anbtungcnj eben fo, wie baß

moralifcbe SM3 |e eine ©igenfehaft ber freien 60»

fen £anbtungcn ifl; bau»* nur bie freien £anb#

• lungen : ftnb in ber engflen Söebeufung beß 3£or*

teß ©ittlid)feit enßtoeber fitttich gut , ober

flftlidj bbß (©. §. ii 8-)- 3ftnun bie fret>« £anb*
%

lung fittlid) gut , btefi weit fie ©oft hoben will f
* * * •

wie Q)ufenborf behauptet ; fo ifl eß offenbar ,

bafj id> biefe fretje $anb(ung thun.tnuh, weil fie

©ott haben will : ifl fie fitttich gut auef) wegen ber
4

guten natürlichen folgen , biebamit ber6unben ftnb,
4 *

' wie ©rotiuß teeret (©, §. 1*0); fo mufj ich

wieberum biefelbe tfntn / weit fie ©ott haben witt/

benn ber $Ü5 ille ©otreß ifl eß , ber . bie SBefen ber

JDinge , worauß biefe , unb nid)t anbere folgen

entfpriugen , Jherborgchrcnht bat J eß feg alfo , bafj
*

• ^ * * tß p

einige frepe ^anbtungen fittticb gut fei)n , weit fie

©oft haben, will f ober bafj ©ott einige fretje
1

.

£anblungen hoben wolle , weit fie auch an ficf»

felbfl gut ftnb ; fo ifl immer wahr/ bafj ber SEBill«

©ot#

' v ' '4
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©ofteß baß QJrincip i|T, nach welchem irh mich

ricbccn m«fj , uhi bat? fittliche ©ufe ju erraffen f

unö baß ft£(fid>c Böfe $u oermeiöen.

^ürauS, £ s3Refe ! folgt gar fein fefj(crf>af

'

ter 3**^1 in* €rffaren : ©ie fe&en bie flftoralifät, W** §£*'

»mb ihre moralischen Begriffe ber ©rfenntmfj ©in»

tcö t uttb feiner Bollfommenheifen borauß
;

mir

ober nicht: mir fegen bie ©rfenntnifj ©otteß , unb

feiner sBoÜfommenbeiten , alß ben wahren ©runb
.

%
f •

oder Sittlichkeit twrauß, unb folgern entroebet

ouß ben erfannten Sollfcwnmengeiten ©otteß/ ober

mich ouß ben nothwenbigen folgen ber fregett

Shwblungen ben Eitlen ©«tteö, unb feine ewigen

©efefee , nach welchen wir unfere freien £anblun*

gen einrichten muffen , um baß wahre ©ufc (bie
•

Belohnungen) ju erhalten, unb baß wahre B’öfc

(bie ©träfe) ju bermeiben. *Die Belohnungen /

unb ©trafen fmb ein phtfifdjeß ®ut, ober Uihcl:

wollen ©ie bem ungeachtet/ £.-9Rct}! biefelhen

ntor<iIifd)e$ @ut/ eher Uihel, wie auch bie

Begriffe teß SDafepnß ©otteß f unb feiner Sßoll*

fommenheiten inotfiUfche Begriffe nennen ; fo

fönnen ©ie eß thun , a6er nur im weiten Berffan«

.

be bßß SBortß @ittiichfelt , nur in Be^ug auf

bie fretjen £anbfungen, welche allein eigentlich

morolifch fmb. <?ß fep alfo , bafj ©ott wolle/,

waß an ftch fcjhff gut ift , ober bafl baß gut fep,

§ f 2 wo«

/

%
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wnß ©off will ; fo müffen wir- immer nach bemr

tfßillen ©otteö Ijcmbeln , wenn wir tnoralifd) gut
« t *

fianbrln wollen.

« cberfit 143. 3rf) fjabe bewiefen , ba^ bie ©nbjwe#

cfe ber erf<f)ajfenen SDinge* • bie wahre ©lütffelig*

feiff bie 23erbollfommung (einer felbfi/ ber SfiBille

©otteO ädjfe ©rfennfnijjgrünbe ber SKafur * ©efefce/

SHecbte , unb Pflichten fmb ; id) habe aucf> bie ir#

rigcn begriffe , bie ©rübelcijen , unb ©opljijti»

Nationen /
- bie -ü) $ant tpiber biefelben erlaubet

(jiit f eröffnet/ unb wtberlegf. 3eßt will id> audj

ba« formale princip prüfen / welche« ^ant , wie

ti •$>. ©le() $.Ü2. bezeugt, burcb 'Nbflrabiren Pott

affen Swecfeit/ unb D&icften, auf berer

SRcalifirumj bie 93efolguna eitteö äcf>t mora»

Iifcben ©efcfceS aHicltt, erfunben, unb allen

übrigen ©rfennfnißgriinben borgeiogen bot- IDie»

feö fo erhabene princip lauter fo: >£>ailble jletS HOCf)

bcrjeniaenSttajmne/bie ju einem allgemeinen

(s>cfefje erhoben werben fann : ober auch , wie e«

anbei*« auägebrücft / nad) S0ie§ $. 83 * bafl

nämliche ift : £anble affe fo t baf? bu bic

Wenfcb&eif fowo&l in beiuer perfon, al$ in

ber perfrn eines jebett 9lnbern jeberjeit }u*

ölcid) als Swerf t niemals aber blo§ als flJtit*

tel ge&raud)efh 2>ie|ei ifl ber grofje tatt$o*

rifefce Smperatib , baS un&cbingte $?oral*

' prin*
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•

prtnctp , fategorifche $fli<!)rett(ie&0t

,

welche« t wie fief) £. 3enif$><€j. 403. ainSbrilcfet/ • -

fluch c(jtte i>*c ©ottfjett einlcudf)tcn& , »er*

. pfltcf)tent> , unt> aewijt »fl.

#at aber 5fant t>ie 583ahrh<if f unb SSerbinb*

lirfifeit biefeß fo hoch gepriefenen (Dtoratprincip« be»>el nicht <

wiefen? Ülein, fagf £. 3<nifd) 2. 'Jlbfchn. 9Äo* »«&””*

rcil §. 2
.

f

er ifl ben 9$ewci« fchulbig geblieben:

flüein biefeö ‘priltcip r fefet er Ijinjit , als tntw*

ntonffrabel önerfamtt , jeigt , txtfj ba$ obtu

flc ‘prtnctp l>er 9)?oral un&e&mtjf, «nt> iii&e*

ittonjhöbel fettn muf?

,

unb ba|s fcibfl and)

fcte ^rinefpien ber ©Ittcffeltöfetf , bet* 5M*
fommett&cit «. f. f. ntdE>t bcmonjlrirt werbet»

f6ltnett. St>aß bie ©nbjwecfe ber bon ©ott er*

fchajfenett $E)inge ein wahrer* beutlicher* unb all»

. gemeiner ©rfenntnißgrunb ber natürlichen ©ejetje

fepn, habe ich hinlänglich §. 136. bewiefen: bafc
x

bie anhern ©vfenntnifsgriinbe , welche au« ber ,

wahren ©lücffeligfeit, au« ber SBollfommenheit,
%

au« betji Villen ©otre« geführet werben , bon bem

Porigen bem SOßcfen nadr nidtf unterfchieben fegn, ha*

be ich im gehörigen Orte angejeigf; biefe ^rittet»

pien fönnen alfo , unb werben in ber ^(wt nicht
1

nur al« wahre ©efetje* fonbern auch als ^rinci*

pien ber übrigen SRofurgefcfee bewiefen. ©leicfv

wie alfo ba« inbcmonftrable ^Jrincip .ft'ant« nid)t
9

1 fcC/
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r

beweifi / baß biefe 9>rinctpien inbemonffrabef finb

;

fo beroeift fö auch nicht t baß ba$ oberfte ^ l'incn>

ber 'iJRoral inbemonftrabel fegn muß: bie$ möchten

bie Kantianer haben , welche t ber SLSaferheif um

beforgt, bloß auf willFübrlicbe 3Borte ihr ©nftem

tauen
;

aber nicht bie anöcrn fßbilofophen 1 welche
- *

feffe©cunbe / unb eine Uiberjeugung fobern. 2)ie*

fe evfennen nur een ®nmbfa$ bei Stßiberfpruched

für unerweiöbar , weil man ihn nicht einmal Per«

«einen fann/ ohne ihn jugfeief) ,;u bejahen; fie

ernennen aber anbere ©rünbe nicht/ unb noch we*

niger ben ©runb einer ganzen SBiffenfchaft , wie

bie ©ittenlehre ifi , für unerweiöbar.

annf ^e'
* ^r ' ,,c‘P nichts weniger t

praßen? alö einleuchtcnb ; jeb®d> wie ijl e6 kanten einge»

fauen? fcie Antwort ift fchr leicht: $ant hat ftch

oorgcnominen, alleö, bie 23 elt felbft, unijufch#

.
ren ; burch biefe J?unß ift er auch auf fein $>rin#

cip gekommen. 2) er rednögeiehrte ^Viuluö jagt

(L. 1. ff. de Keg. jur ). £aß Utd>t t>!C

fege bon ben SSÄapimen , t>Olt fcett hefpnfccnt

fKCijefn t fünftem fttefc hon jenen au entließ

ItlCU fätft : Äant feljref biefeö um / unb behaupt
, j

<et , baß bie ©efefee oon ben 9Äarimen $u entneh»

men ftnb ; baß wir baher nach 'üRapimen , bie ju

©cfe(jen erhoben werben FÖiinen, hanbeln follen.

3ftaß bie fategorifchen ^mperafibe $antö / folglich

' auch
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A- ^ v
9

aueb ber Smofrafib bon bcn Smpcrofiten
f gar

feine SBerbinblicbfeit enthalten, baß fie gar feine

©effce fmb, f>abe icb §. 130. u. f. hinlänglich

beroiefe« : hier will icb noch auß •£.
I

3)ie(s betteifen,

baß ber große fategorifebe ^mperatib , nach feinet

Xcljre felbff , fein' fategorifeber Sniperatio fep. «fl ««

£>IC 9)?<trimc tjl nach £. 9Re| §. 82. i>a$ fult* f{« ‘Imp

jeftibe ‘princip t>e$ SGBoUeitf, eben fo, wie
14“0 '

t>a$ ©efiihl her §. 75. eia fu&jeFftbeS

^rincip beßfelben (ft : nun bat nach ibnt baß 0e*

fübf ber fuft eben barum , weil eß fubjeftio ift

,

eine terbinblicbe Äraft nur für biefeß , ober jene«

©ubjeft, tteldjeß nämlicf» ben nämlid)en Sßortheil

•auß feiner £anblung entarten fann; affo bat auch

bie 3J?ajrime berbinbliche Äraft , wenn fie eine t)a*

ben fann , nur für biefeß , ober jeneß ©ubjeft ,

ttelcbeß biefe , unb niebt eiue anbere
'

3Rapinte bot.

©leicbitie alfo baß ©efüljf ber fuft nacb £: 9Re|

bie fategorifebe Üiotbttenbigfeit, welche baß 3Be*

fen . moralifeber £anblungen ,
unb fategorifeber

t

Smperatioe außmaebt, in eine bloß hnpotljctifcbe

pentanbeit; eben fo pentanbeit fie- aud) bie $Ra<

pirnp : Pentanbclt bie 9Rapiin<f bie fategorifebe
*

Qiotbitcnbigfeit beß fategorifebe« Smperatt^ed iu

eine hbpotherifebe , fo ift ber fategorifebe 3mpera#

tit fein fategorifeber 3mperatip mehr , folglich

. fällt ber fategorifebe Smperatit .ftanfß auß bet«

nänr?
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nämlichen ©runbe toeg , au« welchem #. 9J?cfc bie

©efc&e r welche burcb SBorftellung be« ©utcn net»

hinben, ju »ibrrlegen bermeint (©.*1.34.).

9tatur9efe.
J44.

.
^ Me §. 131. gefugt; «nb in ber

au(f) bewiefen f baß j?ant burch bie fcljre

' feiner 3»»PeraCi»e bie ftttlichen ©cfefec au« bem

,
SBege räumen will : »a« ich borf gefagt habe ,

befiätriget (jier jtant felbff mit feinem fategorifchcn

3mperatibe: $<ttlb(e , fftgt er t ftettf Itad? fccr*

jeitigen 9Q?apfmc ^ htc j« einem aUgrmeiueit

©efe§e erhoben wetten fault: id> Me alfo

feine ©efefse öorfjaubcn
, nach »eichen td) mich int

Raubein richten f’onnte
; id> habe nur gjiapinten ,

bfe bidlacht ju allgemeinen ©efefjen »erben erbo*

ben »erben fönnen, ©eben ©i« , 2)ie$ ! tvie

bie 9}aturgefe(>e , bie nach 3b,,c” felbft in unfer

gefeßrieben fepn muffen, auf einmal burch

ben • „ftanriftben 3mperafib au« unferen £cr$en

,

folglich aud) au« ber >2£elt toerfd)»unben ftnb.

2lber »ie fann icb borher fel>en , ob meine «ffia*i*

me eine folcbe feij, bie ju einein allgemeinen ©e#
fefte erhoben »erben fann? bon »em fann fte,

unb »ann »irb fie ju einem allgemeinen @cfe$<
erhoben »erben? biefe ftnb fragen, bie ©ie,

_ beantworten muffen, wenn ©ie mich in

nteiticm 53?orali|d)banbelrt ftd)er (feilen »ollen :>fa«

gen ©ie bic Sßcrnunft
, »ie ©ie auch fagen fallen*

weil
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W *

*

»elf ©ie §. 70. gflajrmten ber %}ernüttft , unb

kannten , bie benen ber SSernunft tut 2Bt*

berjfrcite liegen, julaflfeni fo frage ich mieber#
0 * *

um t moburch wirb bie Sßernunft ifjre eigenen 3Ra*

;imen bon ben übrigen unterfcheiben ? burd> bie

©üte berfelben ? melj benr.Öebanfen ! bie 3Rarime
« *

mare in biefem ftdle ein materiale* SSBiUenßpvin*

cip , unb mürbe bie ganje ©ittücbfdt jugrunbe

richten : mann rairb fle ihre 9Jtapimen $u ©efeßen

ergeben? ©6 fmb bidfjet nach $ant fobiel 3ahr#

hunberte auf einanber berffojfen f alö eö beren

fiinftigbin berfliefftn mirb (benr nach hat bie

SBelf feinen Anfang gehabt , unb mirb auch fein

©nb haben ; ) menn nlfo bie SSernunft in fobielen

Sahrljunberten >hfe Sftapimen ju allgemeinen ©e*

feßen noch nicht erhoben hat 7 mirb fte mohl in

ben fünftigen biefelben erheben ? ©eben ©ie ,
/>.

9)ie§! maß Äant bon unß fobtrt, ba£ mir näm*

lieh nicht nach ©efeßen, fonbern nach SRapimcn

hanbeln f melche meber ©efc|e finb » . noch jemals

©efette fetjn merben.
t

m

• €ß hertfehen in ©uropa h<ut ju tage

bielen ‘JRenfchen bie ©tapimen , bie §rej)beif ,
3afebiitf*

unb ®leid)beit au befördern, alte geoffen* Sfe«'™?*

barte Oveligion gu betrügen / ©ott felbft

au$ bent $Q3ege gu räumen , bie ^rottett

untguftürgen, bie Kranen, b. i. bie rechte

mäf*
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*

ittÄjftaen ?T«t>e3furfren 3« ermotbeit, fcte

3n^a6er ihrer (Mter unh SQBürberr 3« entfe»

Öen, öilcrlep ‘SBohUütfe ju gemeflTen, uufc

öUe« f nni$ ju bicfcit 3wecfcn taugt t SBetrü/

gc, ?X?i;iteit>e, ä'ufchwärjuttgen, SSccldum

hangen ino 2ßei'£ 3U fe$ett. ®iefe SJfajrimen

finb nieni lfß ju allgemeinen ©efe(jen erljo6en tpor#

ben t unb werben ^teju auch nie , trofc aller !®e*

mühung ber boßljaften 3 flfbt'*ner / erhoben met»

bett. ©ino benn biefe bic SOiapimen , bife .ftant

burch feinen fategorifchen 3mperatib anempfohlen/

u«r> Pot» ben '’JRcnfchen / bie, acht firtltefj hanbeht

»rollen, befolgt tviflen trill ? 2lch! nein / werben

©ie, £• <$Rt§\ fagen: j?ant will bielmehr, ba§

man bem ©ehotfam gegen feinen fategorifchen

Smperatib auch bas minbeffe ©efiihl ber fufl auf/

opfere. 3ft eß möglich / bafj ©ie hierin ben 33e*

trug nicht eingefehen ^a6en ? ©ie trifRn |’a / baf;

bie ©efe^e beß Jleifcheß ihre©anftion haben, baf

bie leibenfhafcen ein ftnnlicheß ©ut bem finnlid)cn
1

SDfenfchen besprechen: maß fe§t nun j?ant ben

©efeften beö Jleifcheß, ben leibenfehaften entge«

gen, »peldjeß bem üKenfchen ein Ui6erge»; ht ü6ct
«

biefel6en berfchaffen fönnte? fefct er biellcicht ei«

berminftigeß ©ut , einen bernünftigen 5Eßo(jlgcfal#

len entgegen ? bon biefem weiß j?ahf nichtß , unb fo*

lert auch bon ben ÜÄenfchcn, bie ftttlich fepn mol«

len t
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len, außbrücflich / bafj fie babon nichtß wiffen fol/

len: er fc&t benfelben ein trocfeneß SOSort, einen

unbernilnftigen , unb unwirffamen 3<upcratib cntge/

gen. 5Benn ©ie, •£>. $0iefc! jum ‘Sobe hungcrig

waren/ unb ich 3hnen unftatt 35robß einen ©fein

barb'öthe
, maß würben ©ie fagen? würben ©ie

mein Söemitleiben / meine JrepgebigfcÜ rühmen ?

©ie würben bielmehr fagen, bafj id) mit 3hneu

©paffe (reiben , unb ©ie wirtlich berhtmgern laffen

»olle. ©ben baß fage ich bon 5?ant: er (reibt
1 >

©paffe mit ber SfÄenfcbheit , welcher er einen 3m/
peratib bavbietet, bon bem er überjetigt ift, baff

«hm Stiemanb folgen wirb ; im ©rnftc aber will

er, bafj bie 9Renfchen, ihren £eibenfcbaffejt über/

laffen, nach ben SBfa.rimen beß Jleifcheß, nach

ben obbemelbe(en flRopimcn leben follcn , welche er
‘

f

allein burch feinen Smperatib anempftehlt/ unb
I

anempfehlen fann. 3)ie ^Bemühungen / bie er (ich

gegeben hat / um bie ^enntnifj 0ot(eß , bie Jrep*

heit, unb Unflerblichfeif ber ©eele auß ber 2Bc(t
-

* t

ju fehaffen , hätten ©ie babon bellflanbig iiberjeu/
* *

gen follcn : ba aber biefe für ©ie unjulänglid) ge/

»efen finb ; fo wirb er felbft ©ie bon biefer
i

SBahrhcit mit feinen eigenen ^Borten anberßwo

berfuhern.
(

•

145 * 3d) höbe bie ^alfchheit/ unb ©chäb/ anberß auf*

lichfeit beß ^antifchen 3uiperatibß / fo wie er im t$
*

erßen
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mit i>rm <rftfn ©gfce laufet, bewiefen ; iefet will icfj iiö<6
<prtncip bet

w

1

aibeiftm , Dem 3n(?alte beß jroepfen <Safscß baß ndmlicfje »er#

mitten» er» fud)en. 9tad> bem jwepten ©afse laufet ber 3m»

* förSnf* ' f° : ^öttMe al

k

Seit fo , t>a§ tu tie

9)?ettf4)hett fowojjf in teiltet «perfon , öl$ ui

ter <perfon eine$ jetett Sintern jeterjeit ju#

gleid) al$ 3rcecf , niemals aber Moj? als 9Jiib>

tel gebrauchest biefer <5afr tfl nad>.£). SDlefe mit

bem crften gleicfjbeutenb ; icf> fcfee aber fcinju

,

auch bem ©tjfteme angcmejfener. S£)er leiste ©nb#

jwecf beß SRcnfdjen iS nach 5Tant bie ©ittlicbfeif $

ba aber bie &ittlid)feit eine ÜBeSimmung ber freien

£anblung , unb biefe wieberum eine SÖeSim#

mung beß SRenfcben t ber frei) hanbelt, iS; fo iS
;

ber 9Renfd) felbS fein eigener le$ter ©nbjweef.

JO^ne leben fann ber 3Renfd) weber frei) ftanbeln,
«p »

• nod) fittlicf) fepn; eß iS al|o-baß gegenwärtige

leben , eben fo, wie eß bie 2lfbeißen behaupten,

ber le(ste ©nbjroetf f baß b’bcbffe ©ut beß 3Jlen#

fcben: hierin fann Äanf in feine Tlbrebe fegn; 1

hod)(tenß fann er baß flttlicfyc leben ^tnjufc^eir

,

weil er in allem teilt jlftlid) fetjn
-

will. 3S nun

baß gegenwärtige leben ber le|te ©nbjwccf, baß

höcbfle ©ut beß SDfenfcben^ fo muß ber Sföcnfd)
\

bie ’SRenfcbhfit niemalß b!o§ alß Mittel-, fonbern

auch alle 3<it alß 3tö<cif iugleicf) gebraueben: et

mujj atfo feine Sftenfcbbeit niemalß gebrauchen

,

b(o§
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Wog um frep ju fabeln , unb fitttid)
jU »erben,

fonbern auch um burd> fittlicbe -5>anblungen bie

Wenfcbljeit felbfl, als ben le|fen ©nbj»e<f, ju

erholten. gu biefern 3»ccfe taugen bie pbige«

Waptmen, »ie ich* §. I17. angejeigt habe: bie#

fe Wapimen fmb j»ar ned) nicht affgemeine ©efefce,

wenn aber burd) eine allgemeinere philofophifcbe

Jluffläi ung bie j?ennfnig ©orte«, unb bie Unfterb#

liebfeit ber (Seele au* ber 9Belc »irb ganj abge#

fdjoft fepn , fo »erben fie , unb müflen fie ju all#

gemeinen ©e|e£en erhoben »erben : alfo
:
gcbrdU*

dje teine Wefcbbcit niemals Wog al$ Wittel/

fonbern affe Seit als %md sugleic& : ^cige

eben fo biel, al*: gailWe ftttS na# War»'
men, welche jn allgemeinen @efe$en erhoben

»erben fönnen. 2luf biefe aßeife flimmt ber

i»epte (5afc mit bem ©pfteme, nach »eifern bet

lebte ©nbj»ecf be* Wenfcben feine eigene ©ittlid)*

feit ift , noch mehr, al* ber erfte ,
• überein ; et

flimmt aber aud) mit bem erflep überein; inbern

er ben Wenjcbcn an bie nähmlicben Wapimcn »eU
fet, »elcbe ber erfle Porfcbrcibf.

146. Tiber febet, »ie £. We$ §. 83. ben
J"»«"

jwepten ©a| Perboflmetftbet , mefyt um bie £äg* 9)tep für bie"

litbfeit bepber ©ä&e 41t perfteefen, al* ba* (SU lepberSipt,

nerlep ihrer ©ebeutung ju emeifen : »enn meine

fittiitben &a»Mungen , fagt er , nad) folgen

War»'
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*fl?arimen unternommen werben muffen, bie

SU einer allgemeinen für jebcS Vernünftige

tüSefcn gütigen @efe$gebung geeigenfc&aftet

- fiitb, fo mug ba$ , beffen SßorffcUung mei*

nenSOSiUen sum Raubein beffimmt,
b. i. ber 3 w e cf meiner *£>aitblung ein St*

was fentt, ba$ nicht blog für mich einen

SÖJertl; , unb eine 33effimmung$fraft bat —
fonbern ba$ einen abfoluten , folglich für je*

bcS vernünftige SOBefen gütigen SGSertb bat,

unb waS mitbin ein übfoluter 3wvf iff.

Tiber, £. €Kc§ ! (Sie 'oergeflen ficf> : <Sie 6aben

.
§. so.

'
gefugt , bie S^ecfe fepn SKaterie be$

$8egebrung$Vernt6gen$ , unb eben barum fep

bae QJiincip ber SBollFommenheit ein materiale*

Sßiücneprincip ; unb Vier Iflffen ©ie ihren fömtU

fd'en Eitlen buvd) 3wecfe befrimmen , ohne

$uvcbt ihr formale* 9)rincip in ein materiale* ju

pecwanbeln ! riefen Sßibcrfpiucb fdjenfe ich aber
• *

Sljnen ; fahren ©ie nur fort.

®J
e “c «Hun bat , fagt er , D?tdE)tö in ber gan*

f^/nigwn Sen Ocbopfung eilten abfoluten tOBertb —
Nichts ift ein abfcluter 3wctf , al$ bie Ver*

nünftige 9?atur be$ Mengten , unb ber

übrigen Vernünftigen SBefcu überhaupt, bie

einer SwecfVorftcllung fähig finb , weswegen tc.

. Tiber »iberum ,
?Otegl in ihrem SÖlunbc gebt

obfoliucr

Swerf,

tH*

*
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ba$ SBort (Schöpfung nicht gut ; ihr €aufalitatö»

gefeö hat |te berfilget: auch biefe anbere 3ßorte:

irr übrigen oernünftigen SBefen : flehen nicht

gut; weil (Sie nicht einmal anbere ^Renfcheit, be<

ren Körper allein Sie in ihrer Sinnlicfifcit wahr*

nehmen/ ernennen fbnnen, noch weniger ©otf/

ober anbere bernünftige Söcj'en. 2Ulcin ich (affe

Sie auch bie üßorte mißbrauchen , fobiel Sie wol*

len; fagen Sie mir nur; iß biefer (Schluß: Pte

meitfchlidje 9?atur ift enter SwctfoorffrUuitg

fähig ; fit tjl alfo ein abfoluter 3we<f : richtig

ger, bann biefer anbere: bie bernünftige Via*

tur ift
* ber Sßortfeliung eines i>ret)fujfe$ fä*

feig 9 fit ift alfo ein abfoluter 2)reofuß ?

SßeSioegen/ fe&t er fort, toie Aant in

feiner ©runblegung 6. fchön anmertt,
t>ie bernünftigen 2ßefen aueh gan* aUeiit «per*

fonen , alle übrige £>inge aber (Sachen (res)

genannt Wethen. SDtefe Aantifcße Tlnmerfung,

£•- 3Äe|!. ßimmt jroar mit bem (Spßeme, aber

nicht mit ber Sföaljrheif überein, jfant, ber ald

ein Sbealiß bem SDlenfchen ben jTdrper abfprichfr

faim fagen , baß bie bernünftigen SBefen gaitj a(*

lein Q)erfonen ftnb ; aber bie ^Mjilofopljen , welch«

bem SRenfchen auch einen Körper julaffen , fagen f

baß bic (Seele «nb ber Aikper inögefammt bie

9>erfon beO SDtenßbeij au6ntachen / unb biefeö fa*



4

u. Feinen

«bjoltueu

464 Jtr.bfrp.®.4. ^uuptf!.

gen Sie, nicht, wieitunf, weil bie '’Perfon ein

abfoluter , ein fester itf (Die Jalfcbheit bie*

fer Äcmtifchen $8eljauptung ift $. 122 . bemiefen

worben ; ) fonbern weil Körper unb Seele in il^ren

Verrichtungen von einanber , ober bon feinem an»

bereu Subjefte abljangen : im ©egerfafee ber $>er»

fon werben bie Übrigen ©inge Suppoftten genannt,

unb baß SBort Suppöfitum ijt .bep weitem nicht

fo außgebehnt , wie Sachen (res).

2)iefe, nämlich bie Sachen , fagt er weiter,

Üa&eu hfojj tit fo fern einen SBertfj , «W (Te

Mittel fini> , um Ke 3«>ecfe t>cr ^erfonen ju

realifirem £>ie ^etfonen aber buben eine«

öbfoliltcn SÖBertb. Von welchem SSBerthe reben

Siebter, £. $te(j! bon Dem pljpftfchen, ober bor

bem moralifchen? reben Sie bon bem phpfifchen

,

4 *

fo ift biefer weber in ben »Dingen , noch in ben

^>erfonen abfolut; 'benn biefer SJBerth bangt bon
* *

*
' %

bem SKuljen ab , ben unß ber ©ebraueb ber »Dine
‘

ge , ober ber ^erfonen bcrfchajfen fann , unb ba
^ ’ « * • 4

%

biefer 9lub größer ,
unb fleincr fepn , ja fo gar (ich in

einen Schaben berwanbeln fann , fo ift er niemalÄ

abfolut. Sie müfien alfo bon bem moralifehen

SJBertlje reben , be|T|n nur bie $>erfonen fähig fmb

:

allein auch biefer fann größer , unb ffeiner fepn ;

benn er hängt bon ben Xugenben ,‘ unb faflern ab,

«nb Da bie fajler in Hnetn $ftenfdjen bie Xugcnbm

über#
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» / »

^
* .

•

überwiegen rönnen , fo fonn er auef) ein moroli?

fc^er Unwertlj werben ; eß ift alfo oud) ber mora*
. 1 *

*

lifdje $Oertlj fein o6foluter SÜSeitl): bon einetft

briffen SEBen^e weif; id) nidwß; eß wäre benn>

ba(3 ©ie unter bem SIBorte ^Eerffj büß SGBefen)
*

unb bie pfjgfifdjen Slealifären beß 3Renfd)cn ber»

fiünben.

3eöt fttnimt baß IBcfentiicfce beß 3$eweifeß

:

fte (bie ^erfonen,) fagt £. TOJeö , fiub llicfjf IZUuiu“
Mofie Wittel

,

fvnbent muffen bon allem bem^ baten me ei»

rooju fie al$ Niftel bon 2lttbein gebraucht sä?*
11

werben / felbjt ben 3weif in ft 4) haben — fie

totüffen *b.i$ / ju beffen üt’ealifirung fte boit .

Slnbertt gebraucht »verbett , felbft wollen >

burd) feine 3?orffeüung fiel) felbfr $um £>an*

beln beftimmen laiTett ,
— bie Swecfe Sittfle*

rer für ihre eigene 3wecfe erfenne«;

fonft ftnb fte blo0 relatibe 3roecfe, bie auf

beit ;@&grafter moralifdfer 3wede gar feinett

Slnfprucft maefjeti föitneit- 3>iefe ihre fefcre ;

ift wieberum falfcf>: ©ie fmb ein bon

bettt ©tonte befolbet?b {einer bey Sugenb: ber
'

©toaf will eben fo f wie ©ie , ihre 33efolbi;ng f

j#nb ben Unterricht ber 3ugenb: allein ber ©taat
* * » t

will ben Unterricht alß 3“>ecf/ unb if>ve “efolbung

fllß Sftittel , feinen 3wccf reoliftrn ; ©ie hinge*

gen wollen bie 33efolbung alß 3 lPECf t
unl> öc^

© g Unter?
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Unterricht al$ Mittel , biefen ihren 3"*^ ju fr#

reichen ; benn gicirftwie ©ie ohne iBei'olbung nicht

unterrichten würben , eben fo würbe ©te bei- ©tciöf
*

ohne Unterricht nicht hcfolben : was alfo fccpm

SGBoüen beö ©taafd Mittel i(f , baö ift bep ihrem

Sßollen 3wf<f 1 unb wechfelweife. Siebmen ©ie

üBepfpiele toon brauchenben , unb gebrauchten per/

fönen , fooiel Sie wollen , (Sie werben baö nänt/

liehe überall ftnben. ^ciljt barum, ba£ bie brau*

ebenbe unb bie gebrauchte Perfon ihre eigenen

gweefe h<tbf” t hi* Moralität ber 3TOfcte H?e<j ?

Stein , £>. ‘‘Dlcfc ! wenn bie einzelnen 3roc^e ein

bernünftigeß ®ut ftnb , wie in bem gegebenen

5ßet)fpiele; fo ftnb fte auch erwählbar/ fo ftnb (ie

auch acht ntoralifch in weitem 93erjhwbe , benn

eigentlich ftnb nur bie frepen Staublungen , bie

bahto fielen , moralifch. ©eben ©ie
, wieoiel

©ic falfche fehren aufbaS5Bort jfantS aufgenom»

men h^hen , um bief? nod) fälfehere Jolge ju jie#

hen: folglich fcarf ich, um moralifch au hatt*

fceln , niemals fo (mittels , hajj ich tue gßftnf4>*

heit, es fei) nur in meiner, ober in her

perfon Unterer, blof al$ SDJtftel gebrau*

che — fte muß ftctS iuglcich <*l$ 3wecf

mitgeltcn.

SDer ganje SBewcie beS S>. 9Jle§ lagt ftef) fi)l#

logijlifch fo außöfen — Um moralifch ju hanbein,

mu£
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. muß ich mir meine 3*»«^ t unb hie 3*®*^ fo&ofliWfä

Tlnbern / bie mich gebrauchen , alß meine eigene
ftufo'r'**t ‘

' borftel(en; jlelle ich mir nun bie meinen,
l

unb bie 3wecfe ber Tlnberrt f bie müh gebrauchen t
ff

ölß meine eigene 3wecfe vor , fo gebrauche icf) bie

9Renfchheite eß feg in meiner, ober in ber ^>er#
4

fon Tlnberer ,nie bloß alß Mittel f fonbern immer

jugleich alß 3'® ecf

:

olfo’mujj ich bie 9Rcnfch(?eit * .

*

i

nie bloß alß iOiirtel , fonbern feber^eit jugleirb alß

3wecf gebrauchen— &ie ftalfchfceit -beß Dberfafceß
(

habe id) furj borber bemiefen ; bie Salfdjlpeit beß
I

Unterfafceß leud)te( aus folgenbcm Schlüße fax*

bor — ich gebrauche nad) •{>. ’SRe^ meine SRenfch*
t

heit immer um meine r unb TInberer 3werfe ju rea*

lifirn; maß ich jur SRealifirung eineß (£nbjtt>erfeß

gebrauche, ift immer Mittel, nie 3'®*^; id> 9**

brauche alfo meine
<

3Renfcbheit immer alß Mittel

,

nie alß 3*®cc^ — SBill £. 9Re§ bem ungeachtet

bemeifen t baß ich meine 9Renfd)l}eit auch alß %wd
gebrauche; fo muß er ben bon mir im borig. §.

angeführten Söeroeiß aufnehmen ; anbere wirb er

nie ftnben.

1 47.' 35och meint er bie nämliche Sbenflfäf 3)er jmeote

beß juiegten *Principß mit bem erfien fürjer, unb

bünbiger auch fo barthun ju f'önnen. 3wecf f fad1 ' /

er , tfl überhaupt t>a$, teffeu fBorftvüung mich

jum •gMnfcftt beftimmt. @pll fre •f.a.iMunjj

© g 2 mora*
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4

moralifd) fetm , fo muß biefer 93effimmung$>

• grunb eine Wärmt feuti , feie nicht nur ton

meiner SSernunft / fonbern überhaupt bon

ber Vernunft eiltet /eben betnünftigen 2Be>

' fenp gut geheißen werben muß. Stöcnn meine

50Jopime bon ber Söernunft überhaupt gut geheißen

werben muß , warum fagt £. 5Ke§ nicht , wa$ fo*

Viel anbere ^Mjifofophen fagen , boß nämlich ber

,?0lenfch nach ber 93ernunft, ober nach ben 93or*

fehriften ber Sernunft leben müfie? bi,e$ fagt er

nicht, weil e$ wiber jfant iß, ber bon benSJJlen»,

fchen fobert , baß ße nach feinem ©gßeme , nicht

nach ihrer Sßernunft (eben mÜfi?n. ®arum fährt

$>. 9)le£ bem ©pftemc gemäß fo fort : btt 9$0t*

ftellung nicht nur meiner , fonbern ber 93er#

nunft einer /eben: ‘perfon alfo muß mich jum

•£>anbeln heßimmeit , wofern ich moralifch harn

bellt min , b. b. ich muß , um moraltfch su

hanbeln , jcbe$ berm'tnffige SOßefert als Swecf

betrachten, uttb niemals! bloß al$ Mittel

,

welches gefchehen würbe, wenn ich burch

mid) felbft, ober burch 5iitbere Swecfe

realifirtt wollte , bie Weber ich ( nach meiner

bloßen Vernunft)/ Weber Slnbere («ach ih*

rer 28crnttnft) wollen foititten. t

?ciM(iif<b
®er 9anic SewciO , fpllogißifch aufgefeßt ,

ejefe^i
jäUtet jo — SDer borgeftellce 3w«cf iß mein 93c*

•

' ‘ :

ßim*
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»

ftimmung«grunb gum £anbefn ; nun muß bei* IRe»

ftimmungögrunb gum 9Koralifd>fcanbeln eine 9jRa»

jrime fenn ; e$ muß alfo aud) mein borgeflellrer

3'»ccf eine 9Jta?rime fetjn : er fann aber feine $J}a#

jrime fegn, wenn biefe Mn meiner SSernunft , unb

bon ber 23ernunft eine« jeben berniinfrigen $6e#

fen« nid)f gut geheißen wirb ; mein borgeßelltet

^wecf muß alfo al« $D?a,rime bon meiner 23er*

nunff ; unb bon ber 23ei nunft eine« jeben ber»

Künftigen 20ßefenö gut geheißen weVben : nun fann
» * t 0

er nicbt fo gut geheißen werben
, wenn icfi mir

* 4

- meine Sßernunft > unb bie Söernunft einer jeben

9>erfon nidjt borffetle; bie SSorßellung alfo nicbt

nur meiner 23ernunft t fonbern auch ber Vernunft

einer (eben ^erfon muß mirf) jum 9Koralifd)(;>anbeln

beßimmen : allein biefe 23orftelIung würbe midj

gum SOtoralifdifeanbeln nicbt beßimmen, wenn itf>
' \

jebe« bernünftige 2ßefcn nid/t immer alß 3 lueff t

fobern bann unb wann und) bloß al« Mittel be»

tradßete : tcf) muß ölfo , um moraltfd) gu ßait* -

t>eln , jebcö bernfmftige 2Befen ah> S^ccf

t»etracßten, mit» niemals bloß al$ ?5?ttfef.

Q. E. D.

21n ber Sticfjtigfeit / unb'23ünbtgfeif biefe« aili m($

S3eweife« barf 9iiemanb gweifeln t weil überall fein

5IIfo babeg ßefyt : bent ungeachtet will icf> meine Uj- .

33ctrad)tungcn bariiber madjen. 1 ) STtad)
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\

i(l ber borge(Mfe 3^«f $ trenn er bon /eher SBer*

nunft gut geizigen wirb, eine SJiajeime, unb ju»

.
gleich ein &ef}immungßgrunb jum '®iora!i|d)^an*

beln ; ba ölfo nach'iljm felbft bie guten 3rotcfe £)b*

jefte beö iSegehrungßbermÖgenö f unb eben barum

auch materiale , unb jur ©itt(icf>feit untaugliche

'
. SBillenßpiincipien Onb ; fo fmb eß auch bie SDRajri*

tnen beß Äantifcben Smperatibß. 2)llmbie©iite
* *

beß 3metfeö , unb bie SHichtigfeit ber tJÄajrime $u

ernennen t mug ich mir meine Vernunft , unb bie

SJernunft eineß /eben ÜKenjchen borilelien ; ba abec

meine SBernunft t unb bie SSernunft ber TInbern
_ *

ein überfmnlicheß 3Nng ift , weicbeß in feinen*

SRaume , unb in feiner 3 c *f fann borgetledet wer*

ben ; fo iff biefe SSorftetlung nach Äaniß ©tjfteme

unmöglich. 3) ©ei) fte aber möglich : nach jfant

ntug mich bie SDiajrime jum $lora(ifchhanbe(n be* .

ftimmen; ba alfo bie 93orfte(lung meiner, unb ber

SSernunft 2/nberer feine 'üSÄajrime ift f fonbern nur

baß, moöurch bie SJKajrime beurteilet wirb; v fo

fann mich biefe 93orftellung jum Söloralifchhanbeli*
» » f

nicht beftimmen. 4) 3d) laffe aber ju, bag fie

mich bcftimmcn f'önne / rnug ich barum jebeß per*

.
niinftige 'äßefen alß betrachten ? bei) weitem

nicht; benti maß mich bfog jum£anbetn beftimmt;

»JnM?*«**
^ blog / unb nicht 3n)CC^

©mciß, bie ißahvljcit j« ertveifen , unb auf einmal ben borge«

V
,

I

*

• *
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* '

*

fegten .fä'antifchen ©a6 über ben Raufen $u werfen, ©knfdibrit

ne(>me ich ben befannten ©runbfaft ber QMMlofopljen 3?pcdjn g«

auf: her @wbjtnccf tft her erfte rtt t>cr i$or*
brouc^tn '

ftetluttg , unfc her lefcte «1 her SßoUäiehunij t

«über biefen ©runbfa^ fann ^ant nichts einmen'

ben , weil er felbjf ^anbelf , um bie porgcflellten
* 1

^wecfe ju realifirn, $u bemerfftetligen, wirflich jn
t

machen:. nun frage ich,: realifiro ich burch mein

59foralifchbpnbeln bie 9flenfchbeif ? ober »»eine 95er>
,

nunft , unb bie Sßernunft ber Tlnbern ? ober auch
*

nur bie 33orfle((ung berfelben? SüBenn Ü'ant biefc$
r

behaupten wollte, fo müßte er gejfeljen, baß id>
f

mid) jum 9Äoralifcf)l)flnbeln oljne wirflicbc^Renfdv
*

fjeit , ol,'ne wirflicbe 93ernunft , ober menigftenO

oljne wirflicbe 23orfhllung ber 59fenfchbeit unb Söer#.-
0 * * i

nunft beftimme ; ba er biefeß oljne ftcb $u miber»

fprecben , nicht gegeben fann
; fo i|T e6 offenbar ,

baß id> bie 5D?enfcbbeit nie al$ e fonbern

bloß alß SOfittel betrachten fann. ©cljen ©k,
50left ! wiebiel SfBiberfprücbe ©ie Perbauen muffen,

um einen fe^rfa| ju beweifen , ber felbft auö üj'

ren JBiberfpnicben nicht richtig folget.

3c§t aber riicft £. ‘'Bfefj jur SSefräftigung

feineö ißeweifeS mit einem SBepfpiele au$ : J. 35 .

feljt er bie Porige ©feile fort, Wenitid) tttck&.SU?.

nett Äörper <tu$ wohiluftißeit 2lhftd)teit mtß<

braune, ober sut Ctötttguity meiner 2Bo&l* ’»

luf*
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juft Wählen berfu^re , fo braune ich meine

«0?enfd)bett fontehl tu meiner, al$ in her 9>er*

(on ?iut»Cier bloß al$ bittet Sflein , £. 9Jiefe!

eben hier brauchen ©ie ihre ^ftenfehheit als 9JJittel|:

unb als %wäp weil ©ie nebft ber »efriebigung

^rer 2ßohUüfte gar feinen anbern ©nbjwecf habt"*

um welches willen ©ie ihre SOlenfchhett gebrauchen:

härten ©ie jum gweefe auch bie €rjeugung , unb

^r^ichung neuer ?lßelfbürger, ba würben ©ie ihre

Sföenfchheit bloß als Mittel gebrauchen , um ihre

Triebe ju befriebigen, unb babureb ^inber ju er#

jeugen. $£)a nun bie Sßernunft biefe SKajrime bit*

liget, unb bie Vorige miß billiget fo folgt auS ih*

' rem iftepfpiele felbft, baß, wenn ich meine SJcenfcb*

heit als 3niecf, unb als Sifrol gebrauche, fowclji

meine tERajcime, als auch meine #anbluug ber SBer*

nunft wiberfireite.

ott ig ber 148- Uni aller 3wcnbeutigfeif auS^uwcichen,.

>ed aü er
‘ muÜ id) mich in biefer ©acbe etwas mehr erflcren:

‘"9t
> ich habe § t 140. bemlefen , baß ich mich vervoll*

. fonunnett , unb eben barum auch anbere Verholt*
c

I ’X
*

fommnen muß
;
wenn ich mith , unb "Jlnbere ber*

botlfommne, ba betrachte ich bi* SJtcnfchheit als

SKtftel, unb 3wecf, weil id) bie Kräfte ber üOJenfcfa*

heit gebrauche ,. um bie 93erbollfomtnnung berfcl*
'

'
* •*

h<n ju realifirn- ©timmen mit barum,. ich unb,

ifant , mit eirianber überein ? nein : $an( betrach*
^ \ »r 1 | ^

1 ( » * * » • # # h •• ’» •
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tet bie 9)?enfchheif old ben festen ©nbjioeef
; ich

ober nicht: $ant febreibt ber SDlenfchfteif einen ob«
t *

foluten SBerth ju; ich ober nicht: .'Tunt berroirft

boö9)rindp ber Sßoflfommenheit^ unb muf? ed auch

benuerfen t wenn bie SJJen'chheit einen abfoluten

SBerth (jot ; ich ober nidit : $ant bietbet ben Tltbeii

flen > unb ihrem ©njlcme bie £anb bar ; ich .obe*

nicht* 3m erfien ‘Sbeile habe id) bie Unmöglich/»

feit bed JTantifchen (Eaufalitätdgefefceö ,, unb bit

nothwenbige SIBohrheit erioiefcn, bafjeä einen ©ott
# %

gibt> bo£ biefer ©oft ber Urbeber oller jufälligen

SDinge ift: ift ©oft ber Urheber oller jufälligen

SDinge; fo ttiu§ er bevntöj feiner unenblichcnSQÖeid*

beit einen 3»t>ecf benfelben befrimmet hoben ; bo er

aber ’3lrchfö onöerd mehr r old ftch. felbft . lieben •

fann-,-ji> Tonnte er ouch tWichtß anbered / old fiel)

felbfi
:

/ unb bie jfunbmachnwg feiner unenblichen

SSolifommenheifen ben anfälligen Gingen jum. lebe

ten ©nbjwecfe 6eftimmcn. - : tiefem ©nbpeefe ent*

fprechen olle bernnnftlofe ®inge toollftänbig , in#

hem fie b« :: ^l1intocht ,
• unb unenbliche SCßeidheit

©ofteö überlaut berfünbigen; unb ber 9Jlenfchf bed
* * ^ ^

mit einer;::s8drnunft berfehen ,
. unb eben fo , toi«

bie übrigen SDinge jufollig #

y

tt?irb nicht beit nänt#

fid>eti 3wecf hoben l Tdlrb :

nicht berbunben fenn »

;
>

• 4 »

»

1

I

I

'M

1 » * w

* » •

- -7
Ji -4 •> .

I

fo 3U leben, bdfj auch er' Mit /(einen freijen -5><inb<

Jungen bie 53ollfomnicnheiten''0otfed anerfenne ,

unb
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I

unb perfünfcige ! (£* mögen ftch bic Ännfianer witt*
i

•

;ben foöfef fte tvollett ; fte werben hoch nie burdj

ihreSophtf^-itioncn biefe natürliche, notf,)wenbigef

! außgemachrc Sßaljrbeit am geringflen fchütteln.

brtfifr tfi Me ©oft Hl ber Urheber / unb ber leöte (fnbjwecf aU
9Krnf4>6cU , __ . .. . „ , ,

.
' , . . -v,

immer bloß (er iPtngei weil er ber Urheber t|t/ finb bte SJten#

J,? gebrau« fefeen fchulbig , tön ju erlernten/ ju oere()ten / an*

^ en>
jubetfcen tc. ;

weit er aber jugfeid) ber .lebte 0nb*

jToecf ifl /. finb fte auch fchulbig , alle il>re frepett

£anb(ungcn , eß fep bep ilprer eigenen t ober Hu*

berer SJerPolilommnung / naef) biefem örnbjwecfe .

ju heflimmcn ; baber finb fte ftbulbig , ihre SJienfcb»

beit immer alö Mittel , niemalö tfofj alö 3,öe<*

ju gebrauchen,
.

;

TOotjer ’fo« . JDa alfo bie. ©rünbe / worauf $ant feinen

Maer Ms
* fategorifchen 3mperatio bauet / falfch f unb bieSe*

tyriRri^*?
ro<*fe / bie er anfiifcrt /lauter Sophiflifationen

fthb; . ba bem <S’antif<hen. 3mpcratiP,.weber eine

föerbinblichfeit , noch je ein t>oit benejt Sftarafte*

ren jufömmt , welche ju einem ächte« SEßillendprtn*

cip / ober beffer ju einem ächten ©rfenntnifjgrunbe

ber Slaturgefeöe pon ben ^-'hilofophett gefobert

wirb ; . ba ber Äantifche 3mperatib alle Statur*

gefepe Pertilget , unb ben- 9fßeg *u ben abfcheulich*

(len / ju ben ,bem Staate unb ber (Religion gefähr*

lichften ©lapimen eröffnet; i(i f& nicht ju brwun*
*

bern f baß bie Sleuemagefucht.foPiel gelehrte ieute

. "i im
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r »

im SU'iche/, fobiel Joelen, unb Stebner ü&crfallen,
* •

unb fo weit berblenbet fjn6e f bajj fic ein fo unge#
* 1

reimteS / fo unfmnigeS , fo gefährliches
s
])rincip in

m‘ *
• « 1

f

ihren ©chufc genommen , unb mit ber auSgefuchte*

ften ©ereöfamfeit wiber bie offenbaren, ©runbjafce

ber Vernunft bertheibiget hafon ?

. $ünft*$- £<tuptftud i

.

25ort 5 fr Äantifc&cn 2Burbi$fcft ber ©(ucffrttgfeit, im5

ben barau4 für bie Unßvrblicfyfctt ber 0 ee(e, unb

ba$ ©afepn ©ottc* abgeleiteten ®eweifem
‘

* \
* » •

149. SOSer $ant ü6er bie
l

2Bürbigfeit bcrSBennffth7
. bcc SQJille

©lürffeligfeit t unb maß et barauS folgert, ber# <>ono miitf*

flehen will f
ber mu|5 borher bas $antifche ©ute

&n*

unb Söfe berfkhen ;
benn nach ihm ifl nicht baS

j .

*

®ute unb 93öfe/ fonbern bie ftnnliche fufl unb

tlnlujl , welche bie ©lücffeliafeit unb llngliicffclig#
4

%

feit bes ®enfchen auSmachet. Sßon biefem ©uten

unb 3Vdfen fängt £ 5Reft §. 84. an ju hanbehv

wo er fagt: jebe ISilfenSheftimmung geht

auf sasirflichmachuttg irgetih eittcö £>bjeft$,

.fo t haf* tiefet Dhieft etttweher her ©ruitb

t>er SfiifleitöfcefhmmMig felbft ift, ober hloü

nothroeithige ßolge boit ihr , ha fte utta&häu*

gig hon aller Otücfjfcht auf OhjcFte lebigliu)

hurch hie Vernunft fefbjt tfatt ftnhet. .
siach

• * * * t _
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'
f j

^
j

6, 9J?efj ift baß SOßollen unb Sfticbtwollen baß £)b*
^ w

| ^ > ^
V

,

feft, roelcbeß bet) jeber 5Billenß 6cffimmiing 'reale*

firt wirb ( ©. §. 129"): fann nun baß SEßolIcit

unb Siicbtwollen ein ©runb ber ilBillenßbeflim^
>

mung t b. i. beß SOßollenß unb ülicbtmollcnß fepn?

Sßjenn ber SEßille gar fein Objeft borhanben hat/

. fann wohl bie 93ernunft i(tn beftimmen > baß

SKicbfß ju trollen j .ober nid# ^ ja 1 wollen ? ber

. SBillc fann fowohl bon ber 93ernunft / alß bon

ben (eibenfebaften bejlimmef werben ; fann wolj!

£. Wiel) unabhängig bon bem Obfeftemir bewei*
s

fen , baß er in einjelnen Jällen bon ber SBernunft
'

•*
• unb nicht bon ben ieibenfdjgften befrimmet werbe?

D&jeft/ fährt er fort/ bds SUttt

tu 115 acgeii SSorfc&ein fommt , wenn., unfer Sfißiüc ficf>

beftinnim! nur burd) ba$ formale $rincip / ober nur

.Ät
r

ifd;e

ba^ul‘^ Achtum] für beis, moraItfd)e

hüte, @efeh unter bem kanten ber Srichfe'ber he*

ftintmen läßt/ ift fein atiberS, al$ ba» ©utcA '
I *

^ | ^ |

jbonum),,' fo, wie int Gkijeuf&eüe ba$

356fe ( malum

)

{jerauSfemmt, fobalb er

. . • bon btefem Ofeaulatibe ber ^anblutraen ab*
0 I 1 Ji

** x
% j ^ ^

• 4

• .Weicht 3)er .fätegonfebe Smperatib j?antß iff

- fein ©efefj (§. 130;, u. f. )/ ft bertilget alle mo«

ralifcfje ©efefte./- unb öffnet ben 3ßcg ju bett ab *

fd>eu(id>ften-$Ölanmen (§. 144); fann ficf) wob!

ber 2£ilie bureb Achtung für ein unmögliche* t

unb

s
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/ *

* * •• %

* *

unb fo gefährliche*- ©efeö.ju: beflimmen?

$riebfeber ju einer SBillenöbefKmmitng , fagt tms Oefco

f>- Stöeft in ber Unmerfung , t>arf feilt Dhjdt tintTtnm

beSJBege&rungSberniSgenS bcrnuttelft eines

<3>efuf)lS • ber ^uft, fepn —» bemt.fonji ent*.®iIlenrte'

fprtngt n>egen.‘ber ?0?atcriaflt<it be* ^dncip* ,

,romun3‘

niemals $?oralitdt, fonbern nur bod)ftenS

Legalität ber ^anblung (©emdübcit mit

bem @efe$e). @ie Fann alfo nichts anberS

fepn, alS baS moralifcbe @efc$ fclbfir , baS

unroiberfie&lid) in iebent patf)ologif4) afftcir*

ten SBefen ein ©efuljl ber 2ld)tuttg erjeugt,

tmb bgrcf) bie ©innlicbfeit ber Vernunft

unterwirft. 9)tir fcfjcint , $. $Re& tviberfprcd)e

ftdt ;
er fagt ou6 .ftant §. 90: ohne einen ©Ott

unb eine für unS je§t nicht . ficbtbare , aber

gehoffte SEßelt finb bie (jerrlicbften g^een

ber (Siitlidjfeit sntar ©cgenftäube beS 33en# . ,

falls , unb .. ber 33erwunberung , .aber nicht

Sriebfeberit beS 23orfg$eS, unb ber SluS» •

Übung : nach, biefer ©teile - ift bie ©ittlid)feit.

ba6 ©efefc oljue ©oft/ unb llnßerblicbfeit feine,-

^riebfeber ju einer Stßillenßbefhmmung
; nad) bee

hörigen i|i bie ©ittlid)feit , ba* ©efefc bie einjige

^riebfeber ju einer 3Bi(Jen6be(hmmung
, b. . i,

jum S3orfa§e, ba* ©efe§ $u beobachten, unb

iur TluOübung belfelben:» n>töerfpretben fid) biefe

ireep
-
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jweij ©teilen nicht einanbev? Sftein, ft« müflen

ftd) nicht einanber wiberfptcchcn , weil £.
k3Re$

ben nämlichen ©runb nöthig ^or , (jier , um ben

sgewciß für bic Unfterblichfeit ber ©eele, unb

baß Söafeqn ©otteß tooriubeteiten ; bort, um

benfelben ju rechtfertigen, ©ß fei) wie er will:

bod) wirb mir erlaubt fetjn , hier ju fragen : fann

baß moralifche ©efefc , welcheß blofj überfmnlith

ifl , in ben ftnnlichen ©lenfcben ein ©efühl ber

Tlchfung erjeugen ? ift bie ©innfichfeit beß • SÜRen»

fcben für baß 0efe$ ein *Ö»itfel / baß ©efüljl ber

3lcl)tung ber SSernunft ju unterwerfen ? ijt bie

• Achtung eine SGBirfung ber ©innlicf)feit , unb

iiiibc vielmehr beß SBerflanbeß / unb ber Sernunft?

fonn ich achten , maß nicht aut ifi / unb wenn ich

nur baß ©ute achte , ifi baß ©efüljl ber "Ächtung

von bem ©efüfjle ber Xufl trennbar (©. §. 13?.)?

£>as Äciiti» Tiber weiter : auß ber üöeobadjtung t ober

betWtln ©erleftung beß moralifchen ©efe^eß waß entflebt

tm^ec^f^r ©uteß ober S^öfeß , welcheß ber menfchliche

(jj.mbmng
<j[ßjjie wirklich machet/ gar fein anbereß/ al«

ai.f ccm 9
f

foefc$e,. bie ©emäßheit/ ober bie Ungemajjhett ber freien

$anblung /. unb nach .föwf beß SGßollenß /* unb

9lichtwollenß mir bem ©cfe&e; beim bie nothwen*

bigen folgen ber . frepen -Jwnblungen / bie S3cloh'

nungen > unb ©trafen fommen »om göttlichen

SEßillcn her (§, 142) r unb bÖrfen nach -ftanf,

:
'

_ ohne



I

v. t>. S. @lKrf f. a. b. SJtmetf. für b. Unfferbfig. «. 4^9
r

ohne bie ©ittlicbfeit alfogleich ju verlieren , nicht

einmal in 25efröcht genommen werben: wenn Ufr

aber ben Kantianern fa^e, bie ©emä^eit bec ,

freien #ant)lungen mit bem ©efege fep ein SB&feO,

unb bie Ungemä^eit fei) ein ©uteO f finb fte im
*

I

©tanbe , baö ©egentheil mir flu beroeifen ? bieb

werben fie f ohne 3uflud}i flu ben folgen ber freien

£anblungen ju nehmen, fo wenig jemals beweU

fen t wie wenig fie bie ©Ute ihrer erdichteten ©e#.

fefee / unb Smperatioe jemals beweifen werben

(©. §. 120.). .

£>iefc bepbe ©egenftänbe be$ 2BiUen$
, ^p^

n
u‘f“

fefct £. ©tefc fort (nämlich bie ©emäfiheit/ unb ttrfWiefcen ,

;

Ungemägheit beOfelben mit ben ©efe&cn ) finb fct« Ml!* «

boit btm SBo&I unb bem $Be&e fe^r unter» n“

J

fc&ieben. SDiefe leiteten Slusbrücfe bebcuten

bie 33egiebung eiltet O&jcftS auf ben 3u> &t(J(«us*

ftanb ber Slnnejjmlicbfeit, ober Unanncbm» utbei fcp«.

liefert — ber ober Unlufl, be$ 18ci*

flnüflen^

,

ober ©c&merjcnS. Scne hingegen

bejeic&Hen ben (Sffect eiltet burc&gängtg nach

ntoralifcben , ober unmoraJifc&en $?örimett'>

beftimmten SflBiflenö. tiefer Effect fann ein

©ut , unb ein tlibel jugleich fep , je nadj*

bem er nach bem^rincin ber ©ittlichfcit

•auf ber einen , unb nach bem ber eigenen

©lüeffefigfeitauf ber anbern ©eite sugleicb »

L



i

4»o * Ify; fcfc bieÄr.berp. $8.5. jpauptß.

gcfcßflßt SIBenn bie Kantianer im ©tan#

toe waren, jene Tinneßmiidjßeit
, jene fuß, jenes

Vergnügen ja empßnben , roddieß ein ftttlid) gu*

ter 9J»nnn aud) betj bem ©ebanfen ber juerfülleif*

ben;Q)Pid)t/ unb nod) meßr mid? ber Erfüllung

. berfeiben empßnbef; fo mürben fie ganj anöerß

«eben : fee würben fagen , eben fo , wie id)ß

127. febon beroiefen ßabe , baß, gleichwie baß

©ute unb 2?öfe entweber vernünftig, ober ftnn#

ließ tfl / eben fo auch bie fuß, ober Unluß, baß

Vergnügen, ober 9)iißvergnügen vernünftig ober

s. finnlid)
.
fetj : fie würben fagen , baß , wenn baß

< ,

ßnniidje ©ute, ober SSüfe mit betn Vernünftigen
» • / *

’ *

t : . übereinßimmt , aud» bie ßnnfube fuß,' ober Un*

iuß , baß ftnn(id)e. Vergnügen , ober SJJißVergnü#

.
gen vernünftig fei) : fie würben enb(id) fagen , baß

baß ftnn!id)e ©ut , wenn eß mit bem vernünftigen

im ©treite iß, ein fdjeinbaieß ©ut, in ber $ijat
4 *

«

aber ein Verhünftigeß Uibel , unb eben fo baß
0

* ‘ »

finnficbe Uibel ein wafjreß vernünftigeß ©ut fern
< *

t
' * *

3lUein bie Kantianer ßnb bfoß finnlid); fie haben
4 * —

* *
* *

feine anbere fuß unb ©lücffeligfeit , aiß bie fmn#

ließe; baßer, iß nicht ;u wunbcrn,.baß fte bie ridy

tigßen unb ßeiffamßen feßren von bem ©uten upb

Sofen verberben , unb nad) ißrem ©ijßeme, auch

burd) mehrere Unfinne, einneßten.
* j
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*

•

;
150. .<; S0?or«l»f^ . J« hOttheltl , ;

.fogt £•

«Reg 5. 85- unh i>ttbuyc{» \>ai @ute wirflich ttimuC i|i

ju machen, ijfc bie .&aufft&efkmaiuug ^gKÄ?*»
«Renfchen. S>a« Äanti|«be ©ute ift bie ©loro> g£*JMj i«

fitäc, bie ®itt(id>feit ; wir mliffen moralifd) jjan*

be(n, um bie Moralität wirffid) ju machen; ba

nun bie «Roralifät ohne unfere fielen £onblun*

gen , berer SBeftimmung fte iff , nicht beließen

fann (§» 122.); fo mUffen mit moralifd) Ijanbelrt,

um bie mcralijcbe $anblung roirfücf) jumndren,.

ober # toaft bob nämlidje iff , mir muffen roivflieb

mora(ifd) Ijanbeln , um toirflid) moralifd) ju han*

beln ; ba« , unb^uebtö anbero bebeutet ihre Siebe,

«Reg ! ffe iff eine oerfangerifche «Bortfpielereg.

Sft ober btefe bie {>auptbeffimmung beo ©len*

fd>en ? nein , $. «Reg l bie (lauptbeffimmung bei

«Rcnfcffen , ber auch moralifd) b'öö ganbeln fann

,

iff moralifd) gilt ju ganbeln , um baburd) ben

legten ©nbjtoecf ju erreichen: ®ie trennen al|o

umfonff baS ©ute ber $anblung von ber guten

$anb(ung ab.

Um hiefem -£>auptjwecfe feines £>afegu$,

fegt f>. ©leg fort , ©enüge ju letfren / Äufhit feit

harf er ffd) fchlcchterhtngs nicht bon "SS
1“©«

feinen Neigungen , hie unter hem Warnen **»* i«i««

her Mcffeligfeit SSefriehigung bedangen,

leiten iaffett ; fonhern er rnup emsig unh aU

$ g
kin

.
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(eilt Um ©efege unbebingten ©ejiorfam lob
lettj fbDftc tt ftd> fcafcttrth'mwh fo unglücf*

Itd^ machen. 3th hn&f 3h*wn/ 4»-' $)teg! §. 122*

fchon bewiefeit > ba|j bie ' ©ittlichfeit fo wenig bet

liebte ©nbgwecf be« SDtenfchen- fetj, wie wenig e«
• ,

* ' » , .

bje fcttliche ' 4>anblung • ift t nnb’§. 148. bajj ber

legte ©nbjwecf : be« SRenfdjen ©oft felbft f unb

bie jTunbmachung 1

feiner unenblichen SBoüfommen«

Reifen ift: biefem ©nbgroeefe muß ber SOtenfd) ©e«’

nilge leiflen ; um aber ©enüge gu leiden, nmfj et

bic ©efege aucf> auf Ä'ofleti affet Neigungen

,

wenn biefe im $Bcge fhfyn , beobachten t weil er

babureg ba6 h'öchfte ©nt erreich^ worin bie wag«

re ©lücffeligfeit befielt, unb welche« alle bie fmn#

liehen ©Ufer; unb bie gange fmnlidje ©lücffelig#
* >

fei t f bie bie finnlichen Steigungen oerlangen ; in«

llncnbliche überwiegt : ©ie aber t 4>. ©teg ! fön*

nen ihrem ®efe(se ün Änntifcben ©0 (ferne auf

j?often ber Steigungen weber einen bebingten , noch
I *

einen unbebingten ©ehorfam bernünftig gölten,

1) weil ©ie feine ©efege haben; 2) weil ©ie

ben ftürmenben feibenfehaften nicht« p afd einen

unvernünftigen / unb gang unwirffamen 3mpera#
tib entgegen fegen (§. 144.) ; 3) weil nach 3h"

nen bie ©ittlichfeit ohne ben proportionirten ©rab

von fmnlicher ©lücffeligleit nicht einmal wünfehen«*

werth ift (©. f. $.)• SCaljet gilt ha« von 3h««*
an«
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* %

angeführte Archetyport 3ubenal« nur für bie*

jenigen , bie einen ©ott ernennen ; aber für ihr«

Äantiancr gilt eö gar nicht ; unb ich bin ftcher ,

bog unter benfrlbrn nicht ein cinjiget SHegulu« ftch

einjtnbrn würbe , ber jur ©rfüllung beö abgeleg*

ten ©ibe« fein (eben aufopfern wollte.'

151. Tiber feilet , wo«£. SDiefc in bemnänwgtoch ä. i(!

liehen §. mit Sßielwürtereg noch weitet lehret

:

ber $tenfcb> fagt er , befielt au« jwep -£>aupt*

thcilen, bem bernünftigten , unb bem finnltchen;©ituffcii 9f‘

a(6 toernünftige« . SBefen ffrebt er nach Moralität /

unb al« ftnnliche« nach ©lücffeligPeit; bepbe biefe
, *

Triebe fühlt er unwiberflehlith in fleh: gleichwie

alfo ber SÄenfch gen&rljiget ift , bie 3Roralitcit al5

ben bornehmffen ^weef feine« $afcgn«, ben ihm
* • ,

bie benünftige Slatur borlegf , anjuevfennen , eben

fo barf er , unb -muß billig ba$ ©ttebeti nach

©lücffeligfeit all einen 3wecf betrachte«/,

her ihm hott ferner fmitlicfett 9?atur borgen

legt Wirb. $>ie« ift ber praftifchen Vernunft

nicht juwiber ; benn obwohl Oe bon bem 9Renfchert

fobert/'bag er, wenn bon Pflicht bie Siebe ift,

gor Peine SRücfftchr auf ©lücffeligPeit nehmen bavf;

fo gebeut fte boch niehf , bag er gegen feinen {weg*

ten IReflanbtheil (bie ©innlic&feit) wÜtljen folle.

35er 9Jlenfch h flt «Ifo jwep #auptjwecfe , bie ®o*

talität / unb bie ©lücffeligPeit
;

jener ifl borneh#

$h* wer.
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•

mer , bann biefer , weil biefer au6 ber Sinnlidy

feit , jener aber auS bem ebleren 95eftanbfbci*

le fciitc§ 3d)$ — ber Vernunft'— fjer&or*

gej)t. Sinb biefe jwet) £auprjwecfe einanber |ub<

orbinirt ? nein , ber Süftenfcb mufi aber trachten

,

, ba6 Streben nach ©lücffeligteit bettt ©treben

;

nad) üttDialttdt ju fufuubmirn. £>enn eben

t>ie Vernunft ijl es, bie baS 9)?aafi ber

©iücffeligfcit , befielt wir äu wer?

ben roünfcben ,
ganj unvartehifdj, nach bem

©rabe unferer SSüibtgfert / biefeit aber

nach bem ©rabe ber $ugenb beftimmt, su

bem mir uttS emporgefebwungen haben; je

tugenbbafter ber Sfrann ift, befro mürbtger

ift er ^(ü<ffeXtg ju fcpn, unb fo im ©egen#

rbeile , b. i. je weniger ber ?0iann rugenbhaft ift,

befto weniger ift er wiirbig , glücffelig ju fenn.

3>ie Xug..i& tft aifo ber 93t«afifrab ber SSür*

bigfeit , unb nad) biefem 9}?üa§ftab$ , würbe

fiel) bie Sßcrmuift rid)ten , wenn fte einem \u

ben , ber ©lüdfeligfeit bebürftigen ©efchöp*

fe eine "Portion berfelbeit ansuweifert

ftolglid), fd)iie§t £. «Duft , fte&tber borne&m*

fte unb erfte 3weit unferer 5Jatur — baS

Streben nad) ©ittltd)fe;t — mit bem jwen*

ten — bem Verlangen nach ©lücffeligfeit *—

in fo fern in bem &eu;äitu»fie ber <£>ubor*

bum*
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tinatrottf <rt$ feitet fca$ $?<utß hejlimmff *

ttacf) welchem ei« endliches SBefett her ©lucf»

felißfett, wo nicht tßetlhafttß, hoch wciugfteitf

nrnrhig tritt).

£ier haben wir f $>< 9Reß ! eine Wenge .ftan» im« (tnn*

tifeber lehren , bie ich mit 3h*1'« auCmachen will
: efifa*

fab hohe 3fanen bewiefen , baß ©ie feine ©cf.fte
unr

hahen^ erßenö §. 120 , mei( ©ie feinen ©efejj#

geber haben , unb jwegten* §. 131, weil 3hre
9 1

Smperatibe gar feine ©efefce finb : ich habe 3h»
\

«en §. 144. {a fo gar bewiefen , baß ©ie feine

haben wollen ; woju brauchen ©ic immer baö

fchhne 3ßort $Uge«b / welche felbtl nach .filmt

in ber g-crcigfcit bie ©efe§e ju beobachte., beliebt?

JDie Xugenben, auf . welche ©ie mit 5Hechtc lln»

fpriiehe machen fbnnen , finb bloß biejenigen , bie

ich §• 117. ben Tltbeißen gellattcf habe; benn ties

fe beförbern.ihre bloß ßnnliche ©liicffeligfcit; al»

lein eben biefe ©lücffeligfeit iß/ wie ich §. 138,

bewiefen habe / eine wahre Ungliicffeligfeit. ©ie

fagen , bie ©lücffeligfeit feg ber £auptjwecf ber

ftnnlichen SJlafur ;
wißen ©ie aber , baß bie fmn»

liehe SJlatur bie ©lücffeligfeit nicht einmal ßd) bor»

Hellen
, noch weniger biefelbe genießen fann? &ie

SBahnftnnigen t unb bie #unbe genießen ßnnliche

SBahllüße, boch ftnb fte nicht g!&cf;elig/ weil ße

»h'ed ©enujfe* nicht bewußt ßnb; benn in eben
\

• bie»
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'tiefem 33eu>ußtfet)n befielt bie ©lütffeligfeit : bie*
’ •

fe ift affo ein ^wecf ftcr bernünftigen Slafur ; toe(/

cbe btefclbe genießen, unb beb ©enuffeö beroupt
• •

’ feijn fonn,

©icSuqcnb ®ie fagen weiter f

'

bie SBernunft beftimme

nncf) tem ©rate bet ‘Sugenb ben ©rab ber « 5Bür#
iijictt, nidjt oigfeit , unb nad) tiefem ben ©rab ber ©Hlcffe*

jjg^e j ( . nf jn f £r# j feje j-e £c^r< nad)

, nen felbft faifdt, benn @ie f
fe(b(l leljren, boß bie

©lücffeliafdt in einem bauerhaften Vergnügen be#
/

ffcbe

;

nun fttib bie ^ugenben fef&ft , bie mit fic&

ein bcfto größere« unb ‘dauerhaftere« Vergnügen
t i.

bringen , je größer unb reiner fie fmb : bie Zw»

genb ift alfo ber SRäaßftab ber ©Iticffefigfcit felbft,

uitbf ber 3bürbigfeit ber ©lücffeligfeif. Slehmei*

- ®ie hier ihren gefrönten SBBohöuftfnecht ,• «nb ben

fittlicb befien tSRann roieberum auf, unb ©ie roer*

ben felbft bicfe Wahrheit einfehen ; ber erftere hot

aüe bie 'Sugcnben f
bie ©ie

j ihren ©runbfa&cn
e * V

gemäß / bon je einem
’

3Jfenfd)en bernünftig fobern
i *

fönnen , unb genießt nach ihrem 95efennfnifie fefb(t

ba« grüßte finnti&e SSergnligen, bie grüßte finn#

fidte ©fiicffeligfeir : ber jwente hin8 *0en hat affe

bie ^ugenben , bie bie 93eruunft bon einem SRen*

fcben fobern fann, unb genießt ba« größte ber#

künftige SBergnügen, unb bie grüßte bernünftig«

^ütcffefigfeit , bie auf £rbc möglich ift *• e« ftnbi

t

\ *
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«Ifbbie . bermeinten ,$,ugenben beö erderen , unb

bie wahren ^ugenben beö. j»ei)ten, njeldje eine

Vermeinte , ober; wahre. ©lüeffeligfeit bct)6ringcn.

JBie Vernunft , <£>. . 9)?e&
! fyat bet) bei- ©lüeffe«

Jigfeit nichts ju beßimmen; e$ iß ei« .anderer, bet.

bie guten, ober böfen folgen unferer freien -£)anb*
*

* *

Jungen beßimmet hat; fte h<»t uns nur bie ©efeöe

unb wahren tugenben
,
anjuweifen ,

-b«$ Uibrige

folgt toon felbß. ,Um bie »aljr,§ ©lüeffeligfeit ju

ersten./ ^obe ich §• 139. gelehrt/ baß bet

3Renfcf) ben ftnnücben
- “Stieb nach ftnnlicben ©ü#

fern unb ÜBoblliiße.n bera vernünftigen Triebe nach

vernünftigen ©Ufern unb 2ßoblliißen unterjochen

muß : ©ie aber lehren , büß ber SJicnfcb baS

.Streben nach ©lüeffeligfeit bem ©treben nach ©itt# $j e ©i«,

licbfeit* fuborbinivn muß, »eil biefe ber 9J}aaß»

:ßab iß ,
• nach „welchem bie ©lüeffeligfeit obgemef»

fen t unb auSgetheilt »erben muß.
, 3ß aber ber »erben;

SRaaßßab eblerer unb borneftmer, als ba$ 2lbju#

mefienbe? iß biefeS »egen jenes , unb nicht biel#

me^r »ecbfelweife? fragen ©ie bie ©rbmeffer p

unb bie tfaufleufc; biefe »erben 3haen fagen ,

.

baß bie ?0laaßßäbe »egen ber abjumeffenben £>in*

ge ba ftnb. >&a alfo auch ihre ©ittlicbfeit »es

gen ihrer ftnnlicben ©lüeffeligfeit ba iß (Denn ße

iß ja ein ^Riffel , biefelbe ju erhalten); fo müfiett

. ©ie baS ©treben nach ©ittlicbfeit als Mittel bem
» *

« ©rre#

\

Digitized by Google



I

489

©freben nacf) ©ftkffeflgfek ait greecft fuborbinirw*

]
fte mit feer fittltd)cn ©üte im &er$ä(r*

|

nt»Te ftef)t , fo föittt aucf) Me Söetnunft cuic$

|
enMid&en her ©ittcffcligfeit beburftigen SÖBe*

|
fen$ nur unter ber SBeMiffluiiö bie stootafo

l tat für baö böc&fte boUcnbete i$r bettfbare

«nb mtmf4>en$wcrt&e @ut erfeimeit, mente
ter t&r genau proporfionirte ©rab bott

©iucffeligfeit mirflt# mit iftr berbunbeit ift.

Sßenti affo mir ber ©irrlicbfelt ihr ! proportionirrer

* ®rab bon finnfid>er ©fücffefigfefc wirflieb ti (c^e

twbunben ift ; fo ift f,t für ben Wenden reebet '

bat h&cftfte, noch bai »oüenbete- ©uf ; fie ift affo

fl« fid> felbft fein a6fofute« @ut, fit hat Mtteu
bbfolute« SBerth , folglidj ift ft« fein {e$ter ©nty
iw# bet bernünfrigen fffiefen«. <£e(?en (Sie, £.
0Äc|! reit biefe j^re (ehre bie enbere ©rtinbfehve .

t>on i^rem £auprjreecfe ber bernfinfti|en fRaritr ju
©runbe ritfctet

! Qft min bie «Moralität fein fe|*

fer ^reeef bei «SRenfc&en ; fo muß ber «Menfd) ei*

neu unbern fefcten €«b^ree;f ba&f*i 5 wo# onberea
» • .

.
btttn )tnt

eben fo, tbie (<h §. 139. ea’betofefen höbe.'

jene &at nämfic&e erhellet' ekiid> au* fofgenber

o*aen]^re bf< greidMe aber ferner »
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fann aber ber lebte €nb$roe<f beb $Dlcnfd>enfemi,

alb bab , »aß nach Sfcnen bie Moralität felbfl

jum böcbften unb baflenbeten ©ute ergebt? alb

bie fmnlicbe ©Iticffeligfeit? S&enn alfr , $. 9ftcfcl

ibr gait$($ unb bouetlbetc^ ©Ut (bonum con-

fumatum) au3 amen fitfr uittergeorbneten

Elemente» befielt » fr müffeti Sie fagen

,

bag baS evfre , botnebmfte , unb oberfte (bo-

numfnpremum) bie <£ugcnb fet) , bd$ iWfytt

aber (priori fubordinatum ) bie ©lUtffelfg#

feit : Sie tnüffett bielmebr fagen , baß erfte bof'

nehmfte unb oberfte ©nt feg bie ©liicffeligfeif e
•

baß jroetjte , unb bent Vorigen untergeorbnete bie v

$ugenb; benn b iefe nad) 3hnen o(wc ben enrfbre/

dienben ©rab Don ©liitffeligfeit ift nidif einmal

wünfdjeneioetcbv fr«« «ft «ud> ob«««

bie 5ugenb nid>t nur »iinfcbenßwertb t fonbern

auch genießbar, »ic eß ibr 3Bobfluftfned)t bejeu#

gef. ; O bie fd)öne , bie mafeftätifd>e $ugenb

Äantß ! ,

* 3h* boHenbetcS ©ut muft , »ie Sie feibft

lehren , allen ftoberungen , SOBunfcften unb

£)Öffnungen nitfif ber fmnlicften Statur , fonbern ®
f
*|$*l*

ber SBernunft ©enüge Ieifren; ba biefeß bie

‘iugenb allein nidit (eiften fann t tanh eß ihre fmn*

lübe ©lücffeligfeit eiferen? $ftad)bem id) §.*138.

bemiefetv , bafj bie fitmlicbe ©liicffeligfeif elne

tbab*
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/

wahre Unglttcffeligfeil fff/ bärfe»®ie/ ohne bieborf

Angeführten ©eTOtifeum$uroerfen(mflO©ie hoch nie

fhun werben) ein folcheö nicht behaupten : ©ie muffen

vielmehr ernennen , unb gelleren, tag wer immer

ton 0ott al$ bem h&cbften , unb unenblichen ©ute/

unb bon'ber wahren ©fücffeligfeit / welche in ber

.ftennfnig/ unb fie&e beöfe!6en befielt r abweicht ,

jwar in tiefe SBiberfprüche , unb Ungereimtheiten

terfaüen / aber nie ein anberef 0ut wirb anweifen ,

fhnnen/ welche« ben Eroberungen^ 5Bünfcben, unb

Hoffnungen ber Vernunft ©enüge leijle. .

©runbar* 152. 3cb habe §. 122 .

,

unb hier au$ ber

SW 5Tantifchen lehre felbft bewiefen , bag bie©itfli<h«

ükieil^jc
^ ^ / bie tugenb fei» lefcter ©nbjroecf bes ©tau

fchen t fein fjiVc^fled > unb boflenbeteö 0ut feg ; ich

habe hi(r n»ch weiter 6emiefen, ,bag bie ftnnliche ,

©Ittcffefigfett fein ©nbjwecf ber bieg finnlichen 9la«

für beö SBenfchen , unb fein @ut feg , welche* mit

ber ©ittlichfeit bereiniget r bat. hö<hft< unb vollen« :

bete ©ut auömache : bem ungeachtet will ich bem

* H* SJiefc jufaffen , bag bie ©ittlichfeit mit bem ihr

.
.

proportionirten ©rabe Von finnlicher ©lücffeligfeit

' verbunben baö h’bcbfte vollenbete ©ut / unb ber ab«

folut lebte ©nbjwecf beb 3ftenfchen feg , blog unt

ju fehen; wie er feine Söeweife für bie ©laubwür«
j

bigfeit ber Unfterblichfeit ber ©eele / unb beO «Da«
|

fegn* ©orte« auOführet. • Dai ©runbargument
'• führt
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fiifrtr er §. 86. an , unb bem Snholte nach lautet
_ _ I

<6 fo : bie SBernunft gebietet / nach bem böd)jien

©ute, al« bem notfcwenbig lebten 3wecfe eine#,

^ntoralifch beflimmten SBiUen« ju (heben : nun wcU

ren bie ©ebote ber Sßermtnft bloße 9lecferet)en

,

»nenn tt .nicht möglich wate* t>tt$fel6e Wirflid) ,
• ' m ' ^

ju machen , rinb babutch bem aufgegebene»

3mccf au entfprcchen ; cs ifl alfo möglich , ba«/
*

feibe k, ifl aber nach au unferer (£inffcht

fchlechterbingö unmöglich , e$ ju befördern ,

unb mirflich au machen , wenn mit nicht an*

nehmen 0 baß mir unfietblich (eben/ a baß

,
e$ eine ©ott&eit gebe. f£Btr mäßen alfo #

fobalb mit jenen nothmenbigen 3mecf unfern

SDafepö eintaumen, auch bie betjben ledern

©d(je, al$ bie ciitaigen Wittel , jenem 3mecf

e

©enfige au letjlen # augefleben.

SE>af b’öchfle ©ut beö £. Weg ifl nicht

lieb ; er felbfl ifl aber fo groß , baß er« wirtlich iß fein üfl

machen fann : ifl biefeö w«hr / fo ifl baf b’Adjfle
,et

@ut eine Sßirtung Ire« $. We§ ; baljer ifl er ent»

meber bie höcbflc Urfache, ober feine ©irfung

nicht ba« hö'hffe ©ut. SDa« ©ut r ba« fteb. 3e*

manb af« 3,x>e<f borflellet # unb burch feine 2ßev*

, tvenbung erreichen will # muß wirtlich , muß ejifli*

renb fetjn ; fo muß ba« © clt>, um welche« ich eine

.
SBilbfaule aufarbeite , fo muß ba« ©rob , um

wtU
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wf<b<S itf> baß ©elb fucbe , fo mug mein feben ,

um beften ©rhaftung ich baß iftroö hoben tri« *

tvtrf(td) fet>n : ift mein 3werf ein eingebilbet<ß©ut,

fo ftnb eingebilbete SRitte! , fo ift eine eingebildete

SSerwenbung berfelben hinlänglich ,
boßfelbe ju er»

reichen. «Run ift boß- hW< ©«* beß £. ©te$

nicht wirRith; er ift olfo muh nicht ber lebte ©nb»

gweef beß «SRenfchen. ©eil ich ober ihm fein

h’öchfteß ©uf , unb feinen lebten f*on 9*

fiottet höbe ; fo will ich nur ben Angeführten ©pl*

logißmuß prüfen. 3ft biefer noch allen feinen

5b«il*n richtig t fo macht er einen inbireften 5$e»

. weiß auß, welcher furj fo aufgefagt »erben fann:

ift l>te ©eele nicht unfterblich » unb gibt;? UU
iten @ott ; fo fann fte ben honber Vernunft

fclhjt ihr aufgegebenen S^ecf nicht erböl'

fen; bie$ ift ungereimt; fte ift alfo unjterb*

lieh» unb e$ gibt einen ©ptf. Allein bie in* .

bireften 93eweife üherjeugen fehl echterHngß bie 35er»

nunft bon ber 5Bohrheit beß bewiefenen ©a£fß»

inbem fte bie^alfcbhrttbrß enrgegcngefe&fen ©ofteß

barthun; olfo überzeugt auch ber «SRehifche 35e» i

weiß
t

wenn er richtig ift/ bie S5ernunft bon ber

Unfterblichfeit ber ©eele/ unb bem >Dafet>n @ot*

teß : hin ich babon überjengt / fo weig ich hepbe /

ttnb barf fie nicht glauben. Tiber bie llnfterbficb»

feit ber ©eele t wirb <$. 33te§ fogen » unb baß SDo»

fo»

I
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f«i>n ©otteß fann in fein« ©rfcbeinung gegeben-

werben : fann aber baß @ut/ unb ber lefrte

3«ecf in einer ©rfcbeinung gegeben werben ? wenn

er offo bon biefen überjeugt ift, fo mufj er auch

. toon jenen überjeugt fepn. ©ß fep aber, ,bafj er

bie llnjierblidifeit ber <5eele , unb baß 2)afeijn

©otteß glaube, ober roiffe : fo ifl biefeß fein ©lau#

ben , ober 3£ijfen fein Mittel t
ben lehren ©nb#

jweef ju realiftrn ; eß ifi nur eine 95ebingung, ohne

welche ber lejjte ©nbjroecf aucfj bureb Sßerwenbung

ber geh&rigen Mittel nicht realifirt werben fgnn>

• .153. 3* jweifle aber auch an ber Süchtig#

feit biefeß ©eweifeß ; benn , wenn ich ihm gleich

ben erflen ©ßUogißmuß ganj julajfe t fo bleibt boeb

ber jübfumhte Uncerfaß jweifelfcaff. Allein eben

biefen Unrerfaß bemüht ficf> £. ®et> ju beweifen.

Um tiefen iöemeiß einem jeben noeb berftäntlicber

|u machen, will id) borher bie ©lemente beßfelben

bortragen. £)ie SQeMUltft , fagt er §. 87 - flcUt

uns bie tSittlicbfeit , ober bie Sugenb f als

ein 3be«l ber £eiligfeit , bie in ber bureb*

gängigen , unb auS Üie&e unternommenen Gr*

füUung aller ftttlicben @ebot&e f ober in ber

bolligen 2lngemefienbeit ber ©eftnnungett

tum moraltfdjen @efe$e &efte{it, unb befiehlt

uns / bafi mir aU unfer ^Sollen , unb ^an?

bei« mit biefer 3bce einer boUfommencn fitt#

' lid;en

1

/

f
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IfdFjen @üte ftbereinffimmen (affin füllen.

SBerffiinbe hier $. $lefe au$ ?icbe gegen ©Ott,

unb nicht gegen bie ©efefce , beren ec feines Ijat

;

fo wäre feine ©rflörung ber £eiligfeit noch anpaf»

fenb. S£Btr fönnett, fe&t er fort / fo lang wir

(tnnliche ,• mit Neigungen afjficirte ißefen-

finb, biefep Sbeal ber Jbeiligfeit — biefe t>6l>

lige Slngemeffcnbeit unferer ©efinnungen $unt

moraftfeben @efe$e — in feinem Momente

unfern DafegnS ganj erreichen. .
• $. $Re§

!

hierin ftimmt mit 3bnen £. 3enlfcb nicht überein

;

ba$ fategorifebe ^fficbtgebet , fagt er <5. 399«

fobert bott bem bernünfttgen 5Ü3efen Unab#

bängigfeit bon ftnnlicf>en Sttebfebern* »Strebt

baöfelbe mit bet möglich gewiffenbaftejhit

(Sorgfalt §u. biefer Unabbängigfeit hinauf/

fo bat e$ ben ©rab ber Slngemefienheit bc$

'Siiicnö ju bem Woralaefe$e erreicht,/ ber

ihm erreichbar war

,

uitb baö fategorifebe

<Pflid)tengebot ift erfüllt—— baf fo geffnnte

ÜBefen famt ben febr naturheben 5Bunfch U*
gen, in einer aitbern , unb günftigern (Epoche

be$ Dafeon$ noch boßfommener ju werben

:

aber baö ©ebot fagt nicht , baff ibm btefer

5Bunfch befriebiget werben fann , ober muff s

aus biefer Urfacöe fc&liefft er : bie ßantifebe De*

buftion tfb alio offenbar meb^/ «1$ ioftcma<

.
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tifcfce 2lnf>iegung. 3>er $antifcf)e 93eweiö für

bieUnfmblichfeit i\t alfo fthmach-

jOStoo^I £>. 3«mf«b bic jfantifcbe fehre beffer ®irfr<

In« 3lug faflet, unb auß berfelben richtiger fcblieijt,
^"i^fo^aua

«Iß ©ie , £. 9Re§ ! bem ungeachtet hafte ich mit f< r famicb

3h««n; benn folange wir ftttnlicbeSEBefen ftnb, &$«?
*

ober wie Sie fich noch anberß außbrüefen, folange

wir feine reine Snteuigenjen, fonbern paibo* *

Jogifh afficirte $Befen ftnb, hoben mir immer

einen ä'ampf mit ben Neigungen unfern £er*
jen^ unb fühlen in unß einen fteten 2infagonifm

jirifchen ben ©efegen beß ^leifcheß unb jenen

beß ©eijieß. SDer llpoftel bet Reiben ffrebte wirf*

lieh mit allen Kräften nach ber $ei!igfcit
; boch

hefennet.er bon fich felbfl : ich tfjue baä ©Ute
nicht , ba$ ich will , fonbern ba$ 93öfe , ba$

-ich nicht wiU: bie ©erechtcn (heben e6en fo nach

£ei(igfeit, nach ber billigen Tlngemejfenheit ihrer
'

©efmnungen jum.©efe§e ; boch fallen fie felbfl öf*

lerß beß ^ageß
; ,fo fchmer iji eß auch benjenigen,

welche bie ©ittengefefce ln jebem geitpunfte ihre«

«Dafegnß völlig gern , unb auß fiebe erfüllen »oll*

*en f über bie Steigungen beß $erjenß Vollfiänbig

ju ftegen. 5Ö5aß bleibt alfo für unß arme pat&O* -

Jogifch öfficirte ©efchbpfe übrig, um bie liebe

gegen ben göttlichen SBillen, um bie Singemefr
‘

fenheit unferer ©cfüuwiige# jum ©ittenge*

fege

0
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fege aufau^elfeit ? blog nicht« anber« , Aid , wie

©ie gefefceut (cijt en* ben $ampf gegen bie Ölei#

gur.gc« lUlfet* £ersett$ , welche wir, folangwir

‘

t
fwntiche liefen fmö , nie ganj auftrotten können,

immer fleiner , unb fc&wäc&er ju machen:

. Denn je weniger bie Öleigungen beft £erjenfl über

bie öleigungcn ber 93ernunft werben bermögen fön#
• •

nen , befio angemeffener werben unfere ©efinnun#
*

gen , unb Staublungen jum ©efefee, unb bejlo glän#
»

4 |enber unferk ^ugenben fetjn. ©mb wir a6er nach«

tägig/ unb (affen wir bie Öleigungen beft £ersenft

über jene ber SBernnnft bie Ober^anb nehmen;

fo werben aud) in biefem ftaüe unfere ©efmnungen

unb £anbfungen bon bem ©itrengefefte immer mehr
*

unb mehr abgeben, unb unfere iajler immer b«u#

figer , unb abfeheufteber werben-

Santi Sr*
1 54* **n ^0nfif<ft?n Sewei#

fy
r
-!l'

e für bie Unflerbliefefeit ber menfehücben ©ecle mit
44 tlftcr Pii(|>flr __ '

Uitf ben eigenen SEBorten be* 90tef} ^erbringen : iSinp

mir cnblic&e SBefett , fagt er $. 88. ber bolli*

gen 2lngemefien&cit unferer ©efmnungen sunt

moralifdjen ©efefce , welche in bem Vernunft#

begriffe be$ böchjlcn ©Utes ben oberften Sbe#

ftonbtbeil ausmacf;et , in feinem Momente

unfern £>afepn$ faltig > fo. bleibt für un$ t

. wenn wir bie SJcntuufrfobcrung an un$, unb

. mit i&r bab ganje &ittengefe$ nicht in. bie

äiane
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Älafie t>er @bimäre t>ccn»etfe*i wollen > nichts

anbprö übrig , als baß wir bureb uuunter*

brocheneS ftortfebteften in
.
kr muraiifeben

SQerooHfommung f . unb 2luSbilbUng unirrer

©eftunungen — bureb einen ununterbrochen

nen , mithin in» Unenbliche gebenden Pro-

grejfus — un$ feuern Skale kr &eiligfett

immer mehr unb mehr annäpern , ohne e$

jemals 3U erreichen. S'Jun aber ift biefer inS

Unenbliche gebenbe Progtejfus unferer mora#

fifeben Kultur nur unter ber SJorauSfe&ung

möglich , baß unfere (Srifteni auch ins Unenb«

ficbe foetbaure / unb baß uns jtetS baS 55 e*

wußtfeun twn ber Skntität unferS ebeoort*

gen, unb gegenwärtigen SdjS b. b- ber $er*

fönlicbfeit begleite. 3llfo ijl bie Annahme ei#

ner ohne @nk fortbauerenben öjrifteiti , unb

^crfönlicbfeit unfereS 3#$ t b. b- bie Un*

fterblicbfeit unfereS ©cifteS notbwenbige wenn

baS böcbfte ©ut, beffeit 9?ealifirung ber @nk
jweef, unb baS £>bjeft eines, burebö mm*
lifebe ©efep beilimmbaten SBilienS ift, fei#

nem erjten , unb oberftcu Soetle nach nicht

etwas unmögliches , unb chimarifcheS fepn foih

©pHogiflifd) aufgefaßt muß friefer toenuiefdte

Skweie fo lauten : mir ftnb in feinem Momente

unfere $afet;n$ fähig , >ie »’iUige UngemeflTenbeif

3 j
1

un*
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unferer ©efinnungen jum moralifcben @efe$e ju er*

reichen f bad h'öcbfte ©ut nach feinem 06er (len ©e*

(Innbfhcife ju bewirfen, unb baburdj ben iesten

3wecf ju renliftrn : nun finb wir burcb bie 93er*

nunft felbfl boju berbunben , unb bie ©ebofe bet

93ernunft f'önnen nicht in bie Pfaffe ber Chimären

berwicfen werben ; wir muffen und affo burcb ei*

nen ind Unenblicbe gcfjenben ^rogrejfud unferer

' moralifcbcn Kultur bem 3&eole ber £eiligfeit im*

mcr mehr unb mehr annähernd ohne ed jemaU

ju erreichen ; nun ift biefer ^rogreffud ohne 2ln*

nähme ber Unfrerblicbfeit unferd ©eifJed unm'öglicb;

wir mlijfen alfo bie Unfterblicbfeit unfered ©eifhd

annehmen- tiefer üßewcid / £. Siefc !. hinft ton

allen ©eiten- 3?enn

«Tt nichtig, i) ©ie haben im hörigen §. bemiefen/bajjwir/fo*

b/e ©'Lr lang mir fninltcbe, patbologifd) afftctrfe, unb mit

brn i*o!!e*
J)cn Wrfgttl^eil t>C$ ^ersenö fämpfenbe SBeitn

j

nicht bar« fmb f in feinem Momente unferd SDnfetjnd bie bbl»
if)UC

* *

lige 'Hrigcmejfenheif unferer ©eftnnungen jum mo* .

talifchen ©efefce, unb bad 3beal ber ^eiligfeit er*

reichen f&nnetu worum beweifen ©ie nicht / bafj
j

' wir auch jenfeitd bed ©rabed -finntiche f pafholo»

gifd) affieirte f unb mit ben Steigungen bed £er»
• •

. Jend fämpfenbe SOßefen fe<n werben ? warum be*

weifen ©ie nicht/ bafj auch (enfeitd bed ©rabed

bie moralifcbcn ©efeije t beten ©ie hier feind er*

len*
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(ernten , ejtißirn , baß wir auch bcrt eine ^ret}^eiC

mit unß bringen werben/ woburcb wir bie ©efo|e

immer unb immer lieber beobachten , unfere inora*

Iifd>e Kultur immer mehr unb mehr befSrbern/ unb

ihren» 3beale ber $eiligfeit immer näher unb nä»

her fommen werben ? © ie behaupten f »on ber

©eele , bie ©ic haben / unb brauchen , gar nichts

ju wißen ; follen wir auf iljr SEßort glauben t baß

©ie fooiel fcf/öne (Sachen bon ber (Seele wißen /
•\

bie ©ie bort haben werben? Sicero war ein ßeib«

nifcher ^hüofoph ; wenn er aber 'noch lebte , fo

würbe er 3hnen fagen , baß er nach bem ‘Sobe bie

§enßer feines jforperS fo wenig brauchen werbe/

wie wenig er in ber Glitte eines glattes bie $en«

fter feines Kaufes brauchte , um bie (Sonne ju fe»

()en ; er würbe Shnen fagen / baß er nach bem

$obe bie ©egenftänbe , wie fte an fich felbft fmb /

unmittelbar , unb ohne furcht eines ^Betruges ein«

fehen / baß er mit ben Neigungen bes £erjenS ,

welche bon bem .Körper felbft ihren Urfprutig nelj#

men, nicht mehr (ämpfen werbe, ©ie ober

,

SRefc! ©ie fmb ein fatbolifcher Kantianer/ folglich-

ein ^Raterialift , ein Sbealift / ein lfgoift *. als ®ia«

terialift bringen ©ie mit 3b«en in baS anbere fc*

ben ihre ganje ©innlicbfeit , in ber ©innlicbfeiC

einen unenblicßen Slaum , unb eine unenblicbe £eif,

unb in biefen alle /Dinge biefer , unb aller moglü

3(2 t che«
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d)tn 5ßdten : nie Sbealiß unb ©goifi werben @ie

»eher mit anbern Körpern , noch mit anbern ©ei»

(lern, fonbern bloß mit Sljren formen (freiten;

baljer wirb« 3fewen fefyr leid)t fallen / ben ^ampf

immer Heiner ju machen , unb ihrem 3beale ber

£eiligfeit immer näher unb näher ju fommen.

$ierau* werben <5ie leicht feljen/ baß U)r Ober»

fa§ eine« &eweife« bebarf, ben <5ie .außer bem
1

5fantifchen öpfreme nie werben geben fönnen, weil

bie §alfd)l?eif beöfelben nur ju fehr am $age liegt.

) ©eit bie 2) ‘l?r Unterfaft iß falfcf) : ber lefcte

Vernunft ben ber morolifch beftimmte SGßiUe ju

it>giid)CH realifun hut» iß ber oberfte SBeftanbiljeif beo h'ö<b*

Mieten * ßen ©ute« t iß bie böllige flngemeffenfceit ber mo»

ralifchen ©eßnnungen jum©e|'e§e t iß bie bollfom»

mene ’Sugenb f ba« 3beal ber £eiligfeit: bon bie»

fern 3beale fagen (Sie / baß wir e«

,

nicht einmal

Durch einen in« Unenbliche gefjenben ^rugreffuö in

ber 93erbollfommitung unferer morafißhen 0c|in*

nungen , erreichen werben , baß wir bafeer in ber

ganzen ©wigfeit unferen. lehfen ui« w<rben

realißrn fönnen. 3ß e«*nun möglich/ baß bie

Sßernunft eine Tingemeffenheir jum ©efe^e, welch«

immer 1/öljer werben nie aber in ber ganjen ©mig*

feit bie Ipöchße fetjn fann , für ba« h’ö*hß« ©ute t

ober flir ben oberßen Xheil be«|elben erfenne? iß

e« möglich / baß un« bie Vernunft einen unmÖgli»

, . <h«n

jun.
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t *

chen 3wecf borfdjreihe , baft fte und gebiete , einen

3»ecf $u reafiftrn f ber bon und in ber ganzen

©wigfeit nicht fann realifirt »erben? Siur bie

5fantifche SOernunft f £. 9fte& ! fann und bad Un*

mögliche gebieten , unb jur ^Beobachtung thred ©e/

botd bevbinben, über nicht bie menfchlid)e SBernunft.

9BeiI id) mit einem fieentiaten in ber Sine $tei

logie ju fbun habe , fo mochte ich hoch nicht , baft Sfiefroarn

er mit ber Meinung berjenigen Xheologen borrücfte, PW
welche nach bem Xobe nicht nur ben ©eeligen, »ie

{>. Senifch §• 96. ; fonberu auch ben SSerbartimten

eine Jieijhcit geftaftcn t jenen in ben guten SSer*
,

*

fcn ju wachfen t unb ihre ©Iticffeligfeit jn Vermeh»

ren , biefen ihre fcifterungen fortjufe&en , unb ihr

tlngfticf ju vergrößern. 3>enn fo eine Meinung hat

erftend feine 2Bahrfd)einlid)feif in ber Xf^eofo^ie

felbft, noch weniger fann fte eine in ber ^Mftlo»

fophie haben ; unb jweptend gönnt fte ben .ffantia*
"

ncrn nicht im gcringften; benn auch jene
<

$hf°to' '

«1

gen ben elfteren ben 3$eft(5 ©otteö f ald bed hüd)*

ften ©uted / worin bad SGßefen ber ©lücffeligfeit t
1 *

unb ben jwepteren ben SBerluft bedfelben , worin

.bad Jßefen ber Unglücffeligfeit befteht f geftatten.
>

&aft ed in bem -{laufe bed hiuimfifchen 33aterd

mehrere 5Ü3obnuugen nach ber SBerfchiebenheit bet

Sßerbienfte gebe
t
bad fobert bie ©erechtigfeit, welche -

biefelben vergelten muft; ed ^inbcrr aber bem äöe#
« * V

len
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• *

fett nach bie toollftänbige ©lüdffeligfeit gar ttidjf,

inbem bie 3«wohnet bad nämliche höehfte ©ut be»
f

ftfcen, unb ben nämlichen ©ott anfcbmten , erfen»

nen 1 unb lieben* ©d bleibt alfo feft, •£>. 3JJe|!
' % I

baß fowoljl ihr Oberfafc f ald auch ihr Unterfa$

falfch fwb , baß bal-ter ^ant bie wahren SÖeweid»

griinbe ber Unfterblichfeit bat nieberreißen , unb

bie (einigen/ bie fchlechterbingd falftf) ftnb/ auf»

führen trollen , bloß barum , weil er in und ©hri»

ften bie Meinung ber Unfferblicbleit /
1

welche fid>
»

ber heibnifebe ©icero um bie 3Belt nicht wollte be»

nehmen laffen f ganj unb gar bertifgen möchte.

£• 3lenifcf) / ber nach bem Snßeme felbff bie

Schwachheit bed j?antifchen Sßeweifed für bie Un*

fferblidbfeif ber menfchlichett Seele entbeefet, unb

. bewiefen bat f muß Sie t>on ber Wahrheit meiner

ißehauptung Überjeugen.
* '

%

tWHb.«!«« 155, 2lud ber Sirtlichfeif , ald bem ober»

n«D Äent'b
^cn 53eftan,)thtil< bed itantifchen höcbften ©uted

©fudfeiig« meint $. SRefc , bie Slothwenbigfeit bewiefen ju

ui'r«

i*™'0
'haben , bie Unflerblichfeif an^unehmen ; jefct will

er aud ber ©lücffeligfcif t ald bem jwetjten 5ße»

ffanbtheile bedfetben , auch bie Sßothwenbigfeit be#

weifen/ ein Sßefen über und anzunehmen. @oß
ha? ©ut, fagt £• $• 89 . errcid)#

har fehlt, fu ift c$ nicht (jettus , haß wir trn$

hejhrehcn , hem $heale her &eili«jfeit un$

im»
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immer ndber ju bringen , unb in ber Sugenb

f*ct$ gröffere ftortfvhritte m modjeh.

©lücffeligfeit muß noch mit ber ^ittiiehbeit

in Uibereinjbimmung gebracht werben , unb

jwnr in eine foldje , baß un$ genau buSjcnige

fltaaß hon ©liicffeligfeit ju 2&cil »erbe, bef*

fen wir un$ burch unfer Sugenbftrcbeu wiit*

big gemalt haben. £>ie ©lücffeiigfcit, f«gt er

weiter, muß alfo mit ber ©ittlichfeit bavmonirn ,

unb gleichwie biefe bem 3beale ber £eiligfcit im#

mer näher unb näher fommen fann , ohne cs je»

mals ju erreichen, fo fann auch jene immer größer

unb größer werben , ohne jemals bie größte ju

fenn. hieraus fchlieffe ich, £• Weh! baß ihr

tjöcbfteS 0ut ein Unbing t|T; benn thr hö*tfeS etuUn&ins

,

©ut fann ,
unb muß nach 6ei)ben feinen Sefianb#

feilen ohne €nb immer höher unb höher werben

;

was ohne ©nb immer h'öher unb h'öher werben

fann , baS fann in ber ganjen ©wigfeit niemals ,

,

öaS h’öchfle fenn ;
ihr höd)fteS ©ut fann alfo in

ter ganjen ©wigfeit nie baS höchfie fenn. .

nun : baS hWtc jugleich fci)H , unb nicht fetjn:

nicht ein Sßiberfpruch ? 3hr h'öchßeS ©ut ift alfo

wieberum nur für bie Kantianer , nid)t «her fiit

bie vernünftigen Wenfchen ,
crreidihar.

'

SDiefe Harmonie ju bewirten , fagt weiter

/>. We§ , fleht nicht in uufeter ©cwalt ; benn mebaner

,

' bie

t
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tie Elemente t>er ©töcffeligfcit Hnftcn örö£,
Uttthulä baß ben piwfrfcfteit 9?aturgefe0cn <t& f
fi&er b?c wir fcodj nid)t £errn fcnt> ; bic wir
Äifu md)f fo lenfcit fpnnen , wie e$ bie
friebtgung uitferer9?ci<jtiitgc« unter bem9?a*
men ber ®fü(ffeli<}fcit fobett. 2>ie<s ftimmt
mir Dem ©ijftcme boüfommen überein; beim .fTant

erfenner feine nnbere ©lücffeligfeir , olö bie ftnn*
' »riefte bfofj im ©enufie ber ©fücfcgüter

,

unb ber tfnnficften SQoofclliifte befteftt ($. 137. ),
1

unb ber .fc.mprjmecf ber finnlicften Slotur be* SÖftn,

ftften ift (§. I5i
t ): wer fiefcr nun nieftr ein, befi

eine foftfte ©fücffefigfeit bon ben p(>i)ftfcften SJiatur, !

flefeöen nftfcängt? 716er fe^et ben gjfa&Umcbaner,
b«r unb für untere Sugenben aueft im fünftigen te*
ften auf bie ganje ©migfeir einen proporfionirren

Omb bon ©fücfögütern, unb ftnnlkften äßoftllütrcn

berfpricftt ; ba wofleji mir reiten., fahren, fdjnum»
ten, ftuftfen, unb luftig fegn; bie ffranfbetren ,
unb bev Sob werben unö bovf nieftf, wie ftienieben,

gbftftreefen
; bie ©icfterfceit im ©enufie berfeiften

j

immer tnrfer ju warfen, o^ne fturcftr, fte jertuifö !

iu bei tieren , wirb unfere ©lücffeligfeif auf ben
fjöcftften ©ipfel bringen.

'

Äfft*
1" • mr neit1 > ift fein ©tobumebanerj
benn ®4umeb berfpv icftt ;war ben ©einigen , bie
fngenb^flft (e6en, ejnen projibetfonirren ©rab aucJ*
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1)0« fmnfichen SBohüüften; er brohef aber auch bie
« *

fafhrfcijfren mit einem proportionirten ®rabe bon

finnlicben feinen, um unfere Sprache ju reben,

lägt er ein ^arabieS , «6er auch eine £ölle ju.

Ttüein .ftant weif} bon feiner £ö(le , unb fann auch

nichts wiffen ; benn e$ gibt nirgenb« einen fo bo$*

haften OJiann f nicht einmal SlobeSpierre auSge*

nommen/ ber nicht einen ©rab bon ©ittfichfeit

höbe ; nun hat er für biefen ®rab bon ©ittfichfeit

einen @rob bon finnficher © lücffefigfeit ,

,

unb ber*
/ *

fpricht in bepben ein ins Unenbfiche gehenbeS

Söachßfhum. -0 wie glücflich ift ein jfantianer

!

er (jat fobiele t unb fo wünfcbenSwerthc SBohllüjfe

ju erwarten , unb feine ©trafen ju befürchten.

3«st berftehc ich r warum (>. SReinholb in biefer

himmfifchen ^ijifofopbie bie bollflünbige Uiberein»

funft beö fmnfichen 9Jfenfchen mit bem bernünfti#

gen , unb baburch ben Jrieben beS £erjen$

,

unb

bie ^Beruhigung be$ ©ewiffenS angetroffen hot; fo

große 93ortheife hätte er jwar auch bon ber ©pi*

no jiffifchen ^hilofophie erwarten f'önnen (benn auch

©pinoja mit ben fogenannten ffarfen ©eijlern (äug#

net bie #ölie; ) aber bon chrifflichen ^>^ifofop^ien-

hätte er fte nie erwarten f'önnen. Tfber weiter

.
3(1) £• 3Re§! ber ^ufammenfjang jwifchen

ber ©ittlichfeit . unb bem proportionirten ©rabe f>«rnionie
niept Rütut#

bon fmnücber ©fücfi’digfeit an ftd) nofhwenbig ? lieb s

Min /
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«ein , antwortet er , bettn bie alltägliche (?r*

fa&rung bürget , . baß ber Sugenbfreunb mit

taufenbcrlep Unfällen beö Gebens ju fa'mpfen

habe, baß er bfterö junger Unb Dürft,

. Äranfbeiten, 23erfolgungen leiben muffe,

wäbret»b bem ber ftrennb be$ Saftertf im Ui*

bcrfluffe aller , auf ben glücflicben @enuß
beö Hebens abjielenber ©lücfögüter fdjwelgt.

- Tiber biefe <£1 fabrung , 3Jleh ! bat ihre ©iltig*

feit nur in biefem leben , unb beroeifi noch nicht

,

baß ber 'Sugenbbafte wegen befagter Unfälle un*

glikffeliger feg, bann ber laflerljafte (§. 139.):

»arumtnu^gilt ße auch im jufünftigen leben? Sie würbe

efnffiefrnjwat aud) bort gelten, antwortet er, unb ich

geben)

'14
dürfte in biefem Jade bie 3bee beö f)Q(t)ften

©ute$, beren ütealifirung bie Vernunft mit

unnacblaßlicber (Strenge gebeut , aufgeben

— ber Hoffnung bei , meinem fittlic&en

SOBertbe genau angemefTcneit @rabe$ bon

©fücffefigfeit tbeilbaftig ju werben , entfa*

gen , unb burdj biefem (Sntfageit aufboreit

,

bie befehle ber Vernunft ju refpeftiren

,

wenn ich ein SBcfen über mich nicht annähme:

ba aber nicht* fo ungereimt ifi, al* ber dtealifu

rung be* hofften 0ute* , ber Hoffnung be* pro#

' portionirten ©rabeö bon ©lücffeligfeif , unb beit

firengen befehlen ber Vernunft iu entfagen ; , fo

muß
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mug \$ ein SGBcfett über mtt'cmte&mett, M3
im (gtfönfce ift , in jenem aufünfttgen Sehen

tenjem'gen Sufammeuböng jwifcben $ugen&

unb ©Mfeligfett ju beit)trfeit mojn »eher

ich, nod) ein anderer $?enfcfb jemals im@taiw

fce biii, unt> fcaö iefcem t>ö$ ihm aufomiitenhe

gflaafj bim ©luiffeligfett erteilen r^che.

©ott ; wir haben in biefem leben fobiefe

SBcin t SBier * ®etfjnurt(je / bie unö ju Dien#
«1

fie flehen / unb biefe ©etränfe nach bem SEBerth« -

unferß ©elbeß außfefcenfen f fo werben wir aud>

im rufünftigen (eben wenigflenß einen ©lücffelig*
I

feitßwirth haben/ ber unß in jebem Tlugenblicfe

unferß SDafepnß nach bem ^Berthe unferer immer

meljr unb me(;r emporjteigenben $ugenben baß ju»
t *

fommenbe 9)*aafj ber ©fücffefigfeit außfebettfen

wirb. €ine feljr tröfHitb« Hoffnung/ aber nur

für bie Kantianer./ bie mit ihrem febarfen SSficfe

bie ootlOänbige Siicbtigfeir beö angeführten ©ewei*

feß einigen : waß mich anbefangt t fann ich feinen

Sheif Daran nehmen f weif ich bie Unnt'öglicbfeit

beß ^antifchen haften ©uteß/ ber Ü&aliftrung

beßfelben, unb ber bahinjiefenben ©efeljfe ber
• V

Sßcrnunft furj borher febon bewiefen hohe. 3fbet

ich bitte ©ie , £. 95le& ! waß wirb für ein SQSefen

tiefer ihr ©fücffefigfcitßwirth fegn?



«
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»et«** flfi» 156. 3>iefel itberfmnltcfte 2Befen , mir#
macfrttg, au* _ . - . * . ™ A .

»iffenJ ic. »vorfet er , muß , wenn el btefer 95cfnmntun$

V&%r4"**to ferjtt foll / über beit phgfifchen 9?a*

turgang ^>cn* fepn , weil el . bie phnfifchen

«Raturgefefje , bon benen bie ©lücffeligfeit

grbßtentheill abhdngt , mit km moralifd>en

tn Uibereinjlimmung bringen foll. Grl muß
<tber auch , ba el nach kn 2lufprüchen mei*

ncr Vernunft kc ©ittlicfcfeit gans alfci«

2um «üiaaßjlabe ber aulsuthcilenkn ©lütffe*

ligfeit machen muß , an ber Woralitdt felbib

fein SBoblgefallen haben, fte all kn böchfien

3wecf bermtnftiger SflSefen erfennen', mtb

folglich ein moralifchel SGBefen fegn. Unb
ba bie <0borarttdt eine Grigenfcßaft bei $et*

senl ift, bie man nicht fo fort aul ben

£anblungen allein, all bielntebr aul kit

©cfinnungen bei £>eraenl fchdgen fann , fo

muß cl , um in ber 2lultheilung ber ©lücf#

feligfcit nicht ungerecht, uub blinb ju ber*

fahren, bie ©cfinnungen ctitel ieben, ber

auf Belohnung 2lnfprüdje macht , fennen —
,

' 5Da nun hieju Slllwiffenbeit erfobert

wirb , fo muß ihm auch biefe 23oHfommen*

heit jufomnten. muß ferner a II g e g e n»

wdrtig fegn, bamit el unmittelbar allem

S3ebitrfniiTe , welchel bal buchte äBeltbefle

' erfo*
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erfotert, nabe fep, ewig, bamit in feiner

Seit tiefe itibereinftinimung ber 9?<ttur unb

Sieubeif erntangle. — Ä»r$; e$ mutt eine

allmächtige , aUnriflente , unb moralifd)e

SntcUigena fepn , bte wir unter bem tarnen

ber ©ott^eit bereden , unb anbetben. 3)ie/

fe fmb bie Äattifcben Sewcife für baß ©afeqn ®ot/

te«: baß auf biefenigeti weber £>. Sentfcf) f necb .

Ä'ant felbft etwaß rechne, icf) 115 . ge/

jeigt
: jefet will idj biefe Sache mit $. SJlejj, ber

benfelbcn eine unüberwinblicbe SJlacbt juevfennef/

außmaeffen.

%mad)t

,

SlUwijfenbeit, Mgegenwär#
tigfeit fenb uncnbliche Tlttribute , unb bie 3ntelli* »«».« all«

genj felbfl,, bie wir unter bem Stamen ber ©ott/”
1^"®*

beit bere^reri , unb anbetben f
1
ifl ein unenblicbefl

SOSefen ; baß b^e icb §. 85. ^infängttc^ bewiefen.

,

SReinen <Sie , £.
,

3Jlc6 bon ihrem ©oft baß näm/
'

liebe ? (Sie muffen eß meinen , wenn (Sie niebt
« 1

ein 9)b<Intom für ©ott bereden wollen» 71 Hein „

eben biefeß wirft ihre ©eweife , nach ihren ©runb/

(aften felbfl, über ben Raufen, Sie »erwerfen

§. 62 . u. f. ben phpjttytheologifcben SSeweiß eben

fo , wie jfant , auß bem ©runbe , bag auß bem

SEtafegn ber 5B3elt auf baß SDafepn eineß Tlrcbt»

teftß, eineß SBeltbaumeifterß , aber nicht eineß

allmächtigen ©chbpferß , auß ber -Orbnung , unb

,
gnKtf*

\
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%

gwecfmaßigfeit ber £inge auf eine fehr große ,

aber nicf)t unenblid>e SÜSeißfceif gefchlofien werben

famt. ®aß habe ich 3hn«n §• 92. jugeßanben ,

weif fowobl bie ißeft , al$ auch ihre Orbnung unb

gwedmäßigfeit begrenjt iß: erlauben Sie mir

jefet , baß ich ben nämlichen ©runb f unb bie näm»

liehe SBewciöairt wiber @ie. gebrauche. £>ie ©in*

ricbtung ber ganten SBelt, bie Seßimmung ber

phoftfchen Sßaturgefc&e , £)rbnung , unb gwecf*

mäßigfeif iß nad) Sbnen nicht hinlänglich bie Hü*

macht ©offeö ju beweifen ; wirb wohl bie Se*

herrfchung über bie Slaturgefefce, unb bie Irtrfung

berfelben hinlänglich fepn , bie nämliche 5Bahrh«it

ju beweifen? ®ie SDinge ber SBelt; alle ihre

©rfcbeinungen , folglich auch alle phpftfche Statur#

gefe§e finb nach 3h"cn bermtyg ihre* ©aufalität#*

gefefceö in ber fchlechterbingß nothwenbigen Äeffe

bcr ©ebingfen unb ©ebingungen inbegriffen; iß

e6 möglich t baß ihr ©UicffeligfeitOwirth bie phb'

ftfchen 9laturgefe§e fenfe, unb baburch bie fdßech*

terbingd nothwenoige Äette breche ? SDiefer ©!ücf*

feligfeitwirth fann nicht , ober will nicht in biefem

{eben , wo öftere nad) iheem ©efenntniffe felbß

ber faßerljafte glücffelig, unb ber Sugenbhafte

unglücffelig iß f
bie phoftfchen 91aturgefe&e leiden;

wirb er« wohl im jufünftigen leben fönnen , ober
• »

wollen ?

Sch

r
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1

3ch 6116c 3h0 **1 beroiefen / baß nicht einmal n°<b moe

tie menfchfiche SSernunft bie ©lorafität/ af$ ben'^
#

«

fjttchften S^ecf bfr berniinftigen Sßefen erfennen

fann; wirb roof?! ihr ©lucffcligfeitöroirth biefed

erfennen f'önnen? SDiefer f;ar feinen Xljeil an bet

5Rora!ifät ber SOfenfchen ; er fann fie nicf)t befeh»

len , er muß ihr nur gehorchen unb bie ©lücffrfig»

feit nach ihrer ©röße ben Sftenfchen auetheifen;

fann er wohl an eine Moralität f bie ihn fo fefjr

hefchäftiget / einen 5ßohfgcfaffen ^aben ?
.
£>abe >

er aber auch biefen SBel^lgefallen
f

ijl er barum

ein moralifcfjeS SEßefcn? ein Slßefen/ welche* nach

SJioralitat trauten , unb in berfefben immer h'6h<r

unb bö^ter (leigen muß, ohne fte jcmal*bollenbß$u

erreichen ? <5ep er aber auch ein moralifche* SEßcfen/

ift er auch einer ftnnlichen ©lücffeligfcit, ohne

welche baß ^öcf>(le ©uf nur einteilig i(l, fä^ig? *

3ch laffe 3!?nen ju / baß ibr ©lücffefigfeitß# "0(b otlw

wirth t um in ber Kußfdjenfung berfefben gerecht

ju berfafjren , auch hie ©efmnungen eines je*

t>en, her auf S5cfohnuitfl ftnfpruche macht,

Fennen muffe; muß er barum auch biejenigen

©eßnnungen ber gegenwärtigen 9Jlenfchen , bic

gar feiner ?fftorafität fähig ßnb , muß er bie $u*
• ^

fiinftigen ©eßnnungen ber jufiinftigen <fl?enfchen

fenuen , wefch* jeftt feine “Jinfpriiche auf ©liicffe»
«

%

ligfeit machen/ fonbern nur einfl werben machen

tfou

/ \
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' f&nnen? ©inb bie . ©efmnungen her SDtenfcberi,

»eltbe fäglid) in bet 3<tl?( iunebmen , fei) es aucfr

in i^rer ungereimten ^ijpotljefe einer rucfwärt*

unenblicben Steife berfelben, wirflicb unenblicb?

wnb wenn bie ©eftnnungcn ber $Rettfcben in feinen!

Tlugenbficfe unenblieb fwb; wenn ihr ©liieffelig-

feifSwirfh Weber bie gegenwärtigen ©efmnungen ,

bie auö Mangel ber ^repbeit einer Moralität un-

fähig ftnb , noch bie juflinftigen mocalifdien ©e#

finnungen wiffen barf; fann er eine uncnblidje

. Sßiffenjcbaft, eine JUlmiffenheit haben?

oeb cn>iü, ©ie enthalten, £>. ! ebenfo, wie^ant

emartigl" in ihrer ©innlicbfeit einen unenblicben SHaum , unb

, eine unenblicbe geit, unb in biefen bie ganjeSBel:,

urtb alle ®inge berfelhen , bie Vergangenen, ge#

genwärtigen , unb jufünftigen ; ©ie fmb alfo all#

gegenwärtig , unb ewig ; i(t benn bieö bie eilige#

genwart /• unb ©wigfeit, bie ©ie ihrem ©lütffe#

ligfeitswirthe jufebreiben ? 3Bo haben ©ie ,•

SOte^! bewiefen, befj bie 36elt ewig fep? nir#

genbß; Vielmehr habe ich baS ©egentheil ba bc#

wiefen, wo icb bie unfinnigen 2lntinomien $antd

wibevlegt habe: wenn aber bie ^EDcft nitbt ewig

i(l , fann wohl ihr ©lücffeligfeitswirtb ewig feqn?

#Die (tnnficbe ©lUcffeligfeit bejleht in bem ©enu|fe

ber an # nicht ber abwefenben ©üter; ihr ^Eßivtb

i|i auch ba , bloß um ben SRenfcben biefe ©lüeffe#

Ugfrit

I
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ligfelr auSjufcbenfen; fwb mm Die 9Ketifcfirii ü6er*

oll? unb meint |le nicht überall fitlb , fann wo!>l

tyr UBirtlj, ber nur ben 'iJttcn'cben, unb oen ben*

fel&en nnwefenben ©ütern gegenwärtig ijt / allge»

genwärtig fepn?

716er weiter , ft. SReft ! worum tfi il?r ©lürf> n iff bief«

. 1 mebr jnfau
feligfeitSwirtfj ba? um ben 9)Ien|cfien einen ihrer fig , a sr,5,w

Xugenb proportionittert ©mb toon ©lücffeligfeit ?eru<o,
l

f

audjur^eilen , antworten Sie. . SBenn oifo fein ,Jrt:

SERenfef) ba wäre* ’fo würbe auch ihr 9Birtl> nicht

ba fetm :
gleichwie a!fo baS £afei)n eines jeben

SJlenfcben jufäüig t beränberlicb , unb toen einem

anbern a6ljängig ift } eben To ft auch baS SDaftijn

iljveS SCBirtheS jufäUig/ ueräuberlicb
t
unb iiM?än*

M 9

gig: unb ein jufälligeS/ iKranberlicbc# , unb oft*
* i ,

Rangiges SBefeii| welches webev allmächtig/ noch oll»

wiffenb, noch ewig, noch allgegenwärtig ifi, muß

ein ©oft fepn 1 nein/ ft. ©feg! eS iff e:n unmög*.

liebe# ^anfom iftrer (finbifbungSfraft j
es ift .

febleebterblngS ein Unbing. 9Ber wirb *ficb nurt

fcureb biefe » mehr ©atufeleijen einiger 5Jfavft«

fcfncij#r ,
* als (Schlüffe ber pbilofopbirenben ,95er#

nunft bewegen (affen# ben ©oft/ beffen 35afei)rt

bie anbern ^hilojcpben unübenomblieb bewiefen

h«&cn, ju v er I affen , um ben Äantifchen ©ott

mtjunebmen t beffen U>afe^n Jfunt felbft webet

glaubet, noch atterfennet, unb nur ben Söegriff

Ä %

i
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beöfefSett bi« auf bie glücfliche ©poche einer allge#

meinen 3(ufflärung ben 9Renfd)en bloß barum ge#
« 4

ßatfet, »eil ber SBegriff ©orte« beg Sttenfifien t

bie noch Religion haben »ollen, fe^r fruchtbar iß?

JturjerSnn« • 1 *57. 3«§t fann auch icf> 9Jieß ! mit

®t%K<bea 3^nen fchlie jfen : ©ie haben in ber £ehre Ü6er bie

reinen SSernunfr ©oft ben Sßorjug ei#
‘ /

ne« Urheber« aller »Dinge abgefprechen ; um biefe«

ihr Sorljaben ju erreichen, haben ©ie bie ab?

fcbeulichfkn #gpothefen aufgenommen ,
unb um

»

biefe »iebcrum aufrecht ju halt*« / haben ®*e ba5

ganje ©rfenntnißbevm'ögen , . ben S8erftanb,
i

bie

93ernunft , bie ©eele felbft auf bie »ibernatürüch#

.,
ße 2lrf bevfeljref. 3ß ©oft nicht ber erße Urfce*

ber aller »Dinge , fo folgt bon felbft , baß er auch

x ber le|te ©nbj»ecf berfelben nicht feg : bem unge#
,

achtet haben ©ie biefe« in ber ieljre über bie ^ri#

tif ber praftifchen SBernunft baburch be»eifen »ol#

len» baß ©ittlicbfeit / $ugenb, Pflicht * ©efe$

ber le^te ©nbjwecf , unb . ba« h^cbß« ©ut

SKenfchen feg ; baju haben ©ie ben menfchiiehet»

Sßillen, unb bie ^Begriffe bon ©ittlichWt , ^u?

genb, / ©efefc berunßalfef, unb »iber bie

offenbaren 0runbfa§e ber Vernunft berbollmetfchet.

,SBeil ©ie biefe« ihr ©ebäu nicht felbfi jugrunbe

richten, unb ben $itel eine« gott>unb gefe(jlo|en

3ltbeißen ßc& iujiehen wollten, fo haben ©ie unf
-• * . *
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tote- ©elaubniß geflattet r «ine Jrepheir t eine lln,

fterblichfeit f unb einen ©oft ju glauben : tim a6ec

triefen ©Iau6en ju begriinben , hoben ©ie, tu ifj»
\ * * »

rem h’ödMlen ©ut ; unb lebten ©nbjroecfe noch ein

onbereö ©ut/ unb einen anbevn le|ten OfnDjnucf
* *

1
’* •

erufgenommen , nämlich bie ßnnliche ©lücf|e!igfeit;

unb »eil biefeö ju ihrem 93orhahen noch nid>t h in#

länglich »av/ fo haben Sie unb au6 bloßer Jtepgcbig,

fett besprochen , bajj ifjr 0:it nad) bep*

ben feinen ÖeflanDtheilen, ber ©ittlicbfeit nämlich

unb ber ©iiieffeligfeit immer ^öber uttb höher ftei,
* ' ' * .'*-*• *; . V .

gen »irb, unb baß »ir unterem fcäcbften ©ute,

unb Ie§ten ©nbj»ecfe immer naher unb naher Font»

siet) »erben t ohne jeboeb jemale jenee $11 erreichen;

unb biefen ju realifttn. ... •

^ant hot burch feine außerorbentliche -@e»

fchicflichfeit in ber ber r. 93. ben 9)laterialifm t

Sbealifm f unb ©goifm auf bie ftbönjie 2lrr bejei,
*

itiget: obwohl ©ie/ £. ®leö! in bie;em 'Sh fM<

beO 5?antifchen ©pftcmö nicht bie genaueile !8c*
*

' __ j

toeteart, aud) ttid)tf wie £. 9leu£ ^ eine apobic*
* « , *

tifche @e»ißh«it ftnben; bem ungeachtet fehen ©ie
#

^ V *
1

in bemfelben fobiel Slicbrigee ein f baß baburch bie

rationale SoSmologie / ?Pfpchologie , unb ^h^oto«

gie fallen mUffen ; begehrt aber Äant etwas melj»

rereö? £ant hot in ber fö. ber p. 93. ben So,
,

* *

talifat/ ©pifureifm, ©tahumebani|m /
unb ©pi»

i? f 3 tiocijtn
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* *

nocifm mit einanber berein6aret; unb in biefenlr

Steife beß 5?antifd)cn ©gftcmö jtnb« <&it, £.

Me&! fobief SKiebtigfeit / SSollftänbigfeif , unb Ui#

ber;eugung /
baß 3l?ncn bie ftBorf« abgehen f ben#

felben nach feinem hod?prieß(id)en ju fcbä*

$en t Ü» loben t unb ber 2Belt anjuempfehlen.

Montesquieu mißt in feinem Esprit de»

loix bie ©efc&c, unb bie iHeligionen nadj ben

^imtnclßgegenben ob : bie preußifeße £imme($ge*

geub muß ju bergfeidjen ©pftetrten / wie baß Ä’an»

tifdje’ift/ PDn ber Slafur gemacht fepn; benn oh*

re ben ^Mpilofop^en de Sans fouci ju mefben,

itl auch im 3afjve 1783 . Ju SÖelin fcct 33erfU$

einet? 2ltrtethmß aur ©tttcnleßte föf ttffe

Menfcßm ohne Unterfcßtefc ber tRrlfjßoiNfit

im SDrucf erfebienen , worin baß .ft’antifcbe €aufati#
* 1

* 4M + 9 * ‘ V »

tatßgcfelj gebvaud)et t
unb riebft bem geleitet wirb;

baß bie Menfdjen bei) bem 'Sobe bon ihrer @at»

tung immer ;u einer (/oberen übergehen , weif fte

immer im 2ßod)ßt^ume ißrer SöolUommenbeiten U»

griffen finb. ’ 3d) bätfe aber nie geglaubt baß

oud) bie £immelßgegcnb ber 3Biirfebuvgifd)en ®iü*

eeß eben fo befdmjfen fei); bie £errn Sleuß unb

Me$ bubcu mid> babou überzeugt. £>. ^euß »ft /

»öie id) Ijöve; fd)on in bem Orte, wo Sieuerungß»

fud)t 1
£itelfeiten ;

unfjjScbmeicbelenert feinen ^Majj

haben; il?m wunfdje id) auß ber Sß'6üe meia**

£er*
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£erjenS 'eine ewige SHufje
:

je&t ift er bollftanb(g

überzeugt; wer bon un$ SKechf habe; weil er aber

feine Xehr^ weber berfheibigen , noch wieberrufen

fann , Darum will ich mit ihm fein 3ßovt mehr

haben. 2lber mit 3h«t«/ £. 9fie$! muß ich noch -

weiter reben.

*58. 3«h hohe i" biefem Sljeile bewiefen ,
*«<brm2t6

baß (Sittlichfeit
/ ‘Sugenb f Pflicht t ©efe§ im m biefem

JTantifchen (Spfteme feere 2ßortc fmb/ Die geu-

nichts bebeuten ; bog $ant feine Sntperotibe , unb

,v infonberfceit fein fütegorifche« ^flichtengebot einge*

führet hat , nicht nur um affe Ülaturgefefte , unb

affe Srfenntnißgriinbe berfefben abjufchaffen , fou*

Dem auch um feinen gefährlichen ‘üOlajrimcn ben

5Beg borjuebnen
;

baß er t inbem er bon ©ott

,

- af6 bem hochtfen ©ute unb festen ©ntvjwecfe beö

SRenfchen , abgemichen iß , gar fein l?öd>fleö ©ufy

unb feinen festen ©nbjwecf habe; baß feine finn*

liehe ©lüeffefigfeit eine wahre, UngUicffeligfeit t

unb eben fe untauglich feg, einen bevniinftigen

©lauten an bic Unffrrblicbfeit ber (Seele , unb ba$

SDafetjn ©ofteö ju begriinben, wie feine (Sittlich*

feit untauglich ift / ben ©lauben an bie ftrenh«tt /

beö SRcnfchen ju begrünben. 9Baö fann ich nun

nach ben Siegeln einer gefunben Äritif bon einem

SDlann bermutljen t ber fich burch <Sophißifationen/

unb iüiüerfpriiche fo.fchr befhebt/ bie. wahren,

.
- - unb
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unb vollftünbigen Beweife beö SDafepn« ©Ottei,

ber ftrepheit unb Unfterblichfeit ber menfcblichen

(Seele umjuwerfen , unb biefe für bie SRenfchen fo

wichtigen 36ahrheiten auf fcheinbarenf unb bepm

erften ©tolle fo baufälligen ©tünben ; wie bie fei*

nigen ftnb, ju (lügen? Siicbtfi anbereo, alö ba|j

ifant mit bem SRunbe einen ©oft, eine $ret>l>eit

. uno Unflerblicbfeit ber ©eele b op barunr julajfe,

um in ber 5bot biefe brep 3ß«b*'be^en nach Mnb

nach au6 bem £crjen ber übrigen 'SRenfchen noch

leichter auöjurotten: er ifl in biefem ©tücfe be*

weitem nicht fo ehrlich , wie biele anberc $repgeü

*fler> welche gerabeju baO SDafepn ©otteO t bie

$reolj*i( t ,,n^ Unfterblichfeit ber ©eele wegläug*

nen. Unb fo ein ©pftem , £. 9Reb ! mufj ber

chriflfichen SReligion , unb bem ©faate gar nicht

gefährlich fepn!

>a* Urteil 35iefe0 behaupten ©ie; ich mütffe abet

filtert fco Soft
' UMl> 9ehimlo« fepn, wenn ich biefer ihrer

t(Ü«'9 J Behauptung unterfchreiben wollte : ich unterfchrei*

be bielmehr bem Urtheile beß £ ©tattleri , weis

eher f wie ©ie §. y6, erjehlen , behauptet , bß£

^atitifchc ©hflem ftp gaits barauf angelegt,

, um bie flRoral mtb ÜJeligion *u untergra#

beit, unb böbutef) bie ©runbfefle ber ©f<ta»

. ten über ben Raufen su werfen. 2Dag Äant

olle 9Roral untergrabe , b fl&* id> in ben borger«

gehen*
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>

gehoben <£>auptgücfen bewiefen ; bog er auch otle

«Religion unb' bie ©tooten über ben Raufen »er#

fen wolle ,
»erbe icb im folgenben beweifen. ?03flß

»erben ©ie nun »Iber biefeß mein Uvtl>eil fagen ?

»erben ©ie baß fagen , »aß ©ie »iber boß Ur«

f^eil beß •£>• ©faftlcrß gefngt ^aben , bog c5

nämficb nirgenbS mo attberS @runb ^abe,.

<rt$ in bern gtbhffcn «0?tgberftä«bmflfe Statt* j
ttfc&er stellen ? Tiber biefe ©teilen, fo feht

©ie gef) auch hoben angelegen fei)it logen , bie

$äglicfefeit berfelben burcf> ihre Söerebfamfeit ju

bertufdjen, ha&fn ©i* boeb f° borgeftellet, bag

ein jeber einfehen far.n , $anfß SOSillc fei), unß

einen Unecht , ber unß ju SDienge gehe , nicht ei»

wen ©oft ju geben, ben »ir alß unfern Urheber,

unb lefcten ©nbjwecf lieben, beichten, unb an»

bethen müfien. SBaß für eine ©»oral »irb nun bie

j?onfifehe fepn , welche ohne ©off

,

ohne 0efe|e,

oh«* e*n hüehgeß @uf

,

ohne einem lebten ©nb»

$»etf bie Pflichten beß 9Jlenfcf>en begimmet ? .

/ Äänt, fagen ©ie, ftelft bie 97?Otalitdt jbennÄ.tM*

al$ ben Ie$tctt unb aberfhti 3«>ecf unfer^wi «wjT

SDafeunS auf Sr fdjilbert fite in ihrer jjjjj“

ursprünglichen, linb majeftätifc&cn «S3urbe ®rttnbt-

unb OJeinigfeit , in ber fic ton 3efu$ gepre»

biget mar , unb fudE)t fte hon aßen @d)la»

den unb 3ßf%it / burch melc&e fie hon Sa«

fui*
-
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fuifteit, uttö andern thsDloaifc&eit ©cfjwtfr*

utertt beruttftaltet tfoiben , j« föufeern.

SJian muf, £. ein licenfint toon ber gort«

gen Geologie fepn , unt eine folche läfterung ja
• *

wogen; eß ftnb weber £a ruiflen, noch X^eoIogcny

fonbem Sfmftuß felbft ifi eß , ber gefettet h«f ,

©ott feg baß (jbcfjfte ©ut , ber Anfang unb baß

'* ©nb oder SDinge f bie liebe gegen ©ott unb ben
4 •

fftächflen fei) ber Sttbegrif oller ©efefsej unb bie

^Belohnung berfelben fei) baß ewige leben, bie

Slnfchouung ©otteß ,
bie vernünftige ©liicffeligfeit:

biefe ftnb bie wefentlidien -?>aupfftliefe ber dirift»
«

Iidien floral ; in allen weicht Äant von €l?rtflo

ab; unb bem ungeachtet muf; bie chriftliche, unb

jtontifche ^Otoral einerlei) fetjn! Stein; £. 9Rc|l

- jfant hof feine SOtornl f
weif er feinen ©ott h4*f

ofjne wclefeen weber arbere ©efe&e , nocfe eine an»

bere Storni ; olß bie ber ’%fheiften f möglich ift;

weil er fein h'öchfieß ©ut, alß boß ber Tltheiften
9

tat, nämlich eine Moralität, welcher blofj finnli*

che ©liicffeligfeit entfpricht. SBie fihr ftch biefe
e % * •

.Contifchcn lehren ben lehren ; ni ht ber Sofui#

fien unb ‘Sheo^en ; fonbem ber gefunben SBer»

nunft t wiberfeben ; h°^ c ich bißher hinlänglich
' t

oewiefen.

#.!>«» webet 159. .hierauf wiberholt £. SÖtofc $. 97.
eine tti.ie

1

S
ub unreine mit bieicr Joercbfamfcit # unb Ipbt mit einer uner«

frag»
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1

* * + .

\ I

fraglichen ^berftcbt feine bon mir febon iriberleg»
< 1

fen ^ijpot^efen bon einer ©pntljefie ä priori,

boti apviorifeben gegriffen ©U&ilattJ Utfßcbe JC.
*

ton bet Unmüglicbfeit , etwa 6 bon übcrfmnlicben

«Dingen ju roiffen. SDen S^eweifen für baC j£)ö«

fepn ©otfeS / bie Jrepfjeit unb Unfterbticbfeil bet

©eele Ijar er nichts , u(ö ein burdjauö tbiberfpre»

cbenbed ®g(tem entgegengefejst ; t>ocf> (inbet er

nicht Sßorte genug , um biefelben herunter ju fe>

|en , unb ben unvernünftigen ©tauben .fä'antä über

alle« ju ergeben. 2)ie Üfeligfon / . fngt er t auf

einem folgen ftuntmtnenfe (wie ber jtontifebe

©tau6e ift) ßufgcfübtf / ift freuU# nicf>t eilt

Snbegtiff bon ©tafnten (roiflf'übriidjer ©e«

bpte eittc^ fremben tÖSiUenö) fte eö weher

mit UnterfdjeibungMebten ber fatbolifcben t

itod) ber protejtantifd)en Oteligion ju t&ui|

fpnbcrn fie ift eine reine

moralifd)« ütcligion, weif ber 6r*

fenntmfjgtunb ihrer ftunbamentölwabr&citen

felbjt ein moraliftbet ift/ ,b. i. bie ifantifebe

Moralität. Stuv jubiel, #. 9Jte(j! fjat bie jfan*

tifebe ^Religion mit ber ebrilllicben f unb mit allen

fo genannten geoffenbarten Steligiönen ju tfjunj

beim fie will alte biefe auf einmat begraben: um

biefcö aber |u bemirfen , 6egräbf fie bor allem bie

natürliche jHeligion
;

bemi ÜrCltgion ift eine bt*

flimm»



/
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ite ©rtote
nneit nidjt

fftnunte 7(rf f ©oft ju Det?()reit ; bei ©te 06er mit
f

A * |*

ihrem $Tant feinen @ott Ija6en, ben Sie toerelj'

ren müßten / fonbern nur einen (Dienflbot , Der

Sh*1«« bie ©liicffeligf'eit auötheilen mu§; fo f)<u

ten ©ie auch feine weber reine , noch unreine Stee

ligion. 3« ber $hat t wie fönnen ®ic mit einer

natürlichen SKcligion prahlen , wenn ©ie fe(6ft b<#

fennen , bon ber ® ottljeif f aU ber ju berehrenbett

Sftatur, burd) bie Vernunft gar nichts, webet

theoretifebe , noch praftifebe Wahrheiten , ju

wiflen ?

/216er nicht fo, erwiebert •£>• 93lefe: nad) bet

r
^ant d̂)fn SKefigrön werben alle frttlidje ©e>

trautet bothe ber prafrifd)en Vernunft , al$ eben
:rbe

"‘
fbbiele iBorfchrifteu (Praccepta ) ber hoffen

• moralifchen Snteütgenj — ber ©ottheit —
betrautet , mtb ju beobachten befohlen,

nicht gwar, al$ wifffü&rlid)e , uitb an ftth

, felbft jufällige SSerorbnungeit (&af«ta)eine$

fremben (göttlichen) Wiücrt$ für fid) felbjh

JDaS fagt 3b«en Äant , £. $Rct}
!

geben ©ie un*

aber bie Urfacbe babon : Weil Wir , feßt er fort

,

nur bon einem ntoralifch boüfomitiencn (bei*

ligen unb gütigen) ungleich auch alfgcwälti*

gen Willen ba3 hochfte ©ut, nach hem ju

ffrcbcit , un$ ba? moralifche ©efcl) jur ‘•Pflicht

macht / baju ju gelangen, hoffen fönnen.

1
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»Dad 3hr ©oft «idtf allmächtig feg , habe ich 3h'
***

t

ncn §. 1 56. bewiefen : wo aber haben ©ie bewie»

fen, bafj er auch moralifcf) boüfommen , fettig

unb gütig fegn foüe ? bielleichf bort , wo ©ie ge»
I

fagt haben , bajj er einen SBohlaefatlen an ber

Moralität ber 9Äenfchen nehmen mufj ? aber • auch

ber erde ©chuife nimmt einen SOßoljlgefaflen an
*

|
,

ben Xugenben ber llnbern ; er bleibt botfi , was
.

1

er mar : ihr ©ott id fchlcchterbings gezwungen ,

3bncn boß gehörige 9Äaa§ bon ©Iücffeligfeit ju

ertheilen ; id ein folcher gütig. 3ber meiter : was

haben ©ie für ein h'dcbdcö ©uf bon ihrem ©ott

ju erwarten? *Die finnlithe ©Iücffeligfeit, jbgen

©ie; fegt aber 3hnen baö moralifebe ©efefc jur
*

$> flicht auf, nach berfelben ju drehen? ©ie fd»

gen hier J»»ar ja; ©ie miberfprechen ficb aber,

meif ©ie borher gefagt haben, bie ganje 9)tora»

lität würbe jugrunbe gehen, wenn man auf bie

©Iücffeligfeit eine Stücfficht nähme, ©ö feg aber,
#

wie ©ie hi« wollen , bafj bie ©efefce ihres fregen

SBillenS biefe Pflicht 3hn<n ouffegen ; fmb ftc

barum alb ©ebote ber ©ottheit ju betrachten?

nein , 9)1eb ! beim biefe ©efefce hangen gar

nicht bon ber ©ottheit ab, fonbern bie ©ottheit

hängt bon benfelben ab, inbem (ie benfefben ge»

horchen mufj.

t
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SDie.^Mjifofopljeri ma*cn 'einen Unter fcf>iefr

jwifcften ben natürlichen unb eingefetjten ©efefen
% »

©ottee; bepn obwohl 6ei)bcrJep ©efefce Pon bcm

nämli*en 5ßillen herfommen; fo geben fie bocf>

in bem bon einanber ab, bafj bie erften norfinen*

bige , bi« porpten jufätlige , willfi'*rli*e ©efe&e

fmb ; bafj bie crjien bur* bie Sßernunft, bie

jwepten bur* bie Offenbarung bcrfünbiget n>or#

ben fmb. . 2lu* •£>. $0te$ macht in ber .Poriger»

(Erteile einen, aber ganj anberen Unterf*icb $n>i#

fchen natürlichen , unb eingefeljfcn ©efeßen
;

je#
m 0

ne fmb na* ihm wefentli*e 9Serorbnungen eine*

jfPen fernen üßillen! f biefe zufällige wiUfuljrli*e

SBorfdniften eine! fremben ‘äöillen! f nämli* bei

.
g$ttU*en; jene nennt -er na* 5?ant Praecepta

,

biefe Statuta : ,1?ant tocitljcibigef bie Praccep.

ta b. i. feine Sniperatine t welche / wie i* f*en
«

bewiefen ha6e f gar feine
, ©efe&c fmb f unb Per»

tr*ivfr bie. Statuta, b. i. bie eingefeßten ®efe|e

> ©orte! , wie i* biefe! • bon *m in folgenben

#auptfiücfe jeigen werben unb £. 9J?eß/ biefer

licentiat in ber ^eo(ogie/ nimmt er ft* um bie

eingefeßten ©efeßc VSotte! an?

n ©efcet/ wie fein er ft* l>ierU6er aulbriicfeti
~

bat <&tatutavifd)e in ber Religion,

©efc?eoB?njei^c5 jur (Srjeuguttg moraler '©efrn#

tmngen taugt f al$ ein Mittel ju , einen i?3<

fceren

f).

fpricfct ©ott
b. uaturlicf).

©rfcBe ab/
tpie .Kant-

Digitized by Google



9 . b.Äo«t.@lu<ff. u. b. $eiwif. ffirb. Unfletfl. tc.
* 4

.fyercn 3wec* iu erreichen; »eil er aber nid)t be*

fttmmen tam, ob je iit einem Wontenfe Ulle

ferer €rjrffteni biefer Swecf (bie Sugenb , aJ$

ein Sbettl' ber StaufqmmfRjjciO erreicht

Werbe ;
' fö - frt«n er <wd) nicht befrimmen r

- ob

wir jemaß biefeS Wittel gam entbehren

föttttetr.
:1

<?r formte ju'or biefeß beftimnien/ mretf

er fchon beftimntet feaf> baß 1 wir'bem 3üedle <ter

£eiligfeit mittler ‘heller 'unb ftafyer fommemt>erbe«>

otjne eß'-jcntde erreichen;' er rtifl aber treber
I

• I » . s

fich wiberfpvetben^ o(6 boßfelbe befftmmen. *' $£><!$

^taftttartf^C hingegen , wcl$e$ sur (Stjc**

fluitg moralifdjcr ©cjltmungeit uii>t$ heu*

trägt/ Ocmtift tr fcf Icchfcrbingß , unb fabelt

biejenigen , weld)e ba$ (Sfatutenmäßige •’ bet

&efigion feröff s«m Swetfe machen / unfc in

ber genauen Sftobai&filng beleihen i&re gan*

le fkeligwü fe#en , Wie leiber! bie SBeobacfc

tung twtf einem großen Raufen ber tüften*

f$Vlt beweffh ' Ufo?/- %: SftefJ ! bat (Statute

rifebe in ber SHefigion befteht , felbfl nach ber boti

$l?nen gegebenen €?rf!ärutig / in ben willi übrfitben

unb jufälligen üBorfcbriften beß göttlichen SüBiflenßj

gibtß nur unter biefen einige, bie jur ffrjeugung

tnoralifcher Seftnnungen nichtß 1 betragen ? unb

w>enn eß berer feine gibt
/ unb feine geben fann;

&in ich nicht' fchulbig alle ' genau ju beobachten

,



4
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tim baburch ben Pon ©ott felbff Porgelegten 3<oecf

- 1 ju erreichen?

Jirjenige«', $i« tann entfchulbigen , er fann

.•* fi* Mr'faaen: ich rebe nicht pon meinem .©tatutarifeben
xtbigen, 1 9

•

•

tn ber Religion , fonbevn Pon bem ©tofutart|chei»

. be$ großen &aufen$ ber $tenfc&en. Sie re*

ben olfo Pon ben religiöfen Vorurteilen , @e»

brauchen , Tlnbächtelegen bei ^öbeli , ber Ummf*

~ fenben. Tiber »per foH ei 3h"«« glauben? ©ie

reben Pon bem ©tatutarifchm , welchci in ben

freiwilligen Vorfchriften bei göttlichen . Stßilleni

beflebt ; hier *n hai ©taturarifche bei ^ö*

beli nicht ; ©ie reben wiber biejenigen , welche

bie Äöntiftc ^üofop^ic berfchrepcn-, atf

untergrabe fit aue Üidigioit , weil fie ber

ihrigen baö SSerbamimtngSurrheil fprid)t, uitb

weil tiefer >Dccfmöttrd — über Älagartifcl

ba$ hefte Mittel ift , ben <pöbd in ©djroär*

nietet) ju fegen: biefe ftnb wieberum nicht bie

ynwiffenben aui bem ^übel , fonbern biejenigen

,

welche bie eingefegten ©efege ©ottei, bie frei;*

willigen Vorfchriften bei. göttlichen Stßilleni, bie

©tatuten ,
bie ©ie felbjt ficb nicht trauen offen*

^erjig ju läugnen, mit einem ^5Borte / welche bie

dmftliche SXeligion pertljeibigen : biefe Perftecfen

fit nicht hinter (Sonfequeitjen , wie ©ie ei

fagen \ fie treten mit freier ©time fcerPor / ««&

he*
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%»

Bewcifen ihre SGßiberfprttche , ihre Ungereimtheit

fen f unb bic auffallenben ©opbiftifationen . miC
^ 4 t .

benen ©ie auf ben ftufjfiapfen 3hreß groffen £ch*

rerß bic cbriftlicbe iHeiigion umjuftünen frachen.
9 *

716er eben biefc, fugen ©ie, Deifloffcn fleh besehen

»iber bic Stegefn ber fogif : fcemt ein @l)ftent, Jwwfr:«
t#

,t>aS auererfr t)ie Stage aufnirft/ unt geiäft ~
to p,ia*

haben will/ ob e$ einen @ott, unfc eine .

9? e l i g 1 0 it gebe , ixmtit befäntpfeit wollen ,

tag man fiefc auf pojttihc Ofeligioitcn berufi

(unfc'i&rc .«Statuta unb ©egmen.im craffe#

ftett ©inne nimmt)

,

ijt , um e$ glimpfli#

}« fageit: nichts mehr/ aß eine P&titio

principu. SHein , •£>. 9Jie§ ! biejenigen , welche

bic cbriftlicbeSleligionbevtheibigen, unb baß $atu

tifebe ©pflem eben tarum Verwerfen , begeben
"

feine Petitio principii, 3cb ^a6c 3hnen int

erfien <$>auprflitcfe biefeß nach ben Regeln

einer ächten unb allgemein angenommenen .ftririf
4

bewiefen/ baß bie cbriftlicbc SHcligion wahr, unb

ber ©laube ber €hr*ften an biefelbe vernünftig

ift: ber ^antifebe
'

3bealißm ,fen ©ie Verthcibu

get haben , taugt jroar ihren . berfebrten ©inn an
' *t _

« '

ben $ag ju legen/ aber nicht bie ^Begebenheiten

/

»orauf bic angeführten JBeweife berujun , jwei*

felhaft ju machen. 9iun räfonnirn bic von 3hnen

.««geführten 5Ü$iberfacber fo: baß jtanrifebe ©9# .

. * . . _
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«

1
ftent/ unb feie cbrifilicfee Sieligion wiberfpretheit .

ftcf> einanber in wefentlicfeen SDogmen/ in 3>og# 1

men/ nicht nach feer aufgeflärten 'Äußlegung itantß/

wovon in folgenben £auptftücfe / fonbevn fo an#

genommen/ wie fte von Styvijio geojfenbaret wor#

feen jinb / ober mit 3tjnen ju fprechen / im crajfefteil

@jnne angenommen : iiun fönnen jwep wife’er#,

fprechenbe ©ti|e , ©tjjhme , ober waß immer/

nitfet jugleid) waljr fepn ;
baß j^antifefee ©pftem

imbbie chrifffiche SHeligion fönnen alfo nicht jugleidj

wahr fegn : nun aber biefe ifi wahr; jenes alfo

'fa(fcf). SDiefer ©eweiß /
wie ©ie feljcn, ijifei#

ne Potitio principii ; er ifi: ein inbirefter / unfe
j

ftigleicb voilftänbiger ©eweiß. Slßollen ©ie wibec

©egner / bie fo räfonnirn / loßjiefcen j fo bärfen

Sie bie $rage , oh eS einen @ott / unh eine

OJelfgum gehe , nicht aufwerfen : biefe $rage t

welche Von feen Tltljeiften fo oft aufgejteüet wor#

ben / ifi beg benfelben |chon aufgelfeft/ unö butefe

bie $)roph<jcgungen unb $£>unberwevfe fchon be»

wiefen. ©ic muffen gerabeju bie ©eweife berfel#

ben angreifen unr wiberlegen. 2lllein bieß läjjt

ftd) burch ein ©gfkni a priori fo wenigem/ •

wie wenig fid) bie wirtliche 3£elt burch ein folchel

in eine bloß eingebilbete toerwanbeln laßt. 2>icß

ift jur Slethtferrigung ber von Shnen angeführten
j

©egner genu* Äöiber mich gilt ihr Simvuif gor

nicht;

I

• *

I

!
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tiicfot : beim idj hnbe baö ganje ©pffem fo ,

wie eö von 3hnen bargclfellet worben , geprüfef

unb bewiefen , bafj fcie -5>tiupffä^c bcOfelbcn , wel*

tbe 5?anf bureb mehrere SBiberfprüchc , bie er be«
»

geht, auf unmögliche £npothefen , auf iinftnnige

SBortverbrehungen , auf offenbare ©opfjifiifafio#
M f

nen gebauef fyat

,

fcblecbferbitigo falfd) finb: und

ein auö foicben ©ciftcn jur ewigen ©ebanb ber
* _ ®

tnenfcblicben Sßernunft jujammengefioppeltcö ©p#
1

(fern hat bet) einem ' (ieentiacen in ber Geologie

ein fo grofjed SBcunögen , bafj er , ihm jur ficbe,

ben ©oft ber Chriftcn , unb ihre dleligion h*H'

banfeijf

!

160. .ftant f)at fo wenig einen ©off unb b.

eine SReligion , wiewenig ©pinoja einen ©oft unb

eine SReiigion gehabt hat; benn ein unmöglid)cr

©oft ift fein ©oft , unb eine Stefigion ohne ©oft £an«

ifl feine iReligion : baher finb im jvantifeben ©9/ monie.

(ferne ©oft, Religion, ® e fe 6 , © 1 1 f#

lichfeit, $ u g e n b , SRoral blofj leere , unb/

um bie 5Be(t ju verblenben , bepbehalfene ?Ü3 orfe.

2Dem ungeaebref hat*, wie •£> 9J»eh fcblüfjlid) be*

merff , jfantianer gegeben, welche, vergnügt mit

»

Sßorten, unb unbeforgt ber baburcf) bebeuteteit

©neben, gefucht h»rt’en, fcte fd)önfte

nie jrotfdjen t>cr itautifcf>en sföoralphtjlofo*

p(jic, utifc jener ks £cüanH im Sbau
> v u (tunt
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lium ^crjufhlfcit: «Sie geftehen ein, fagt er,

bah ter SÖBeg , ten beybe einfcblugen , um
j

Moralität ju begrünten , berfihieten fcp —
bah l>er £eilanb ben religiöfcn £ang feiner

3ettgnoffen berni^re, unt tooit tiefem bcn

SBeg sunt fersen nahm, um auba mordü

fche ©eftitnungen ju erjeugen — Kant im

©egcutjjeile tont jberjen nutete — baSfel#

te aubor mit ten ¥ef)rcn ter 93?oraI aitaufül*

len fuche — um tarauf tie Uiberaeugung tote

ten ©runbwabrbeiten ter Religion tauen au ,

f6ntten. JDie SCßegc , bie begbe einicbfugen,

fmb wirf'lidj himmelweit berfdjieben; beim 6fjri|tu4 1

tauet feine SJtoral auf biefe burd) bie Vernunft

erfanntcn ©rrnibwahrljcifen : ©Ott ejrtfHrt : Wit

fint frei) Unt unftertiid) : Kant hingegen bauet

biefe SBahrheiten auf eine eingebildete , und oljne

©ott unmöglidie SDioralität : wer ficht aber nicht

ein , baf? Kontß 2Bcg irrig ift ? £>aß ^abe ich in

biefem Xf^eüe bewiefcn; bocb möchte id) bon ben 1

Kantianern toiffen , ob entgcgengefcijte 503ege auf

baß nämlid>e 3‘ei , auf bie näm!id)en ©runbfafce

führen fönnen ? ja t fugen fte , benn tie £icbe

au @ott unt ten 9?dchftcn, welche 3»efu$

aum oterjten SKegulatib teo chriftlicben SBan*

telö machet; fann feine pattologifchc (auf

Neigungen gegründete ) feyn , alö welche »ich

nicht
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»

*

nicht befehlen laßt : fonfcertt fi'e ift eine put*

tifefee ^tcbc/ i>.
i'. eine ^ic^e

mithin inbolbiit herä ©e&ot t>e$ £eilan&$

—

liebe ©ott , un& fcen 9?äd)ften— t>o$ ©e&ot

her SSernunft/ ffrt$.au$ Pflicht ober au$

Sichtung für baö ®efe$ ju hanteln , wie e$

&ant beihmmt hat. ©djet wieberum eine fo*=

Obiftifcbe SGjörtfpicleret) : @IjtiftU$ hat etltC prflf#

tifche $iebc gegen ©ott unb ben Sfäifhn

befohlen: nun tft ßantS SKhtung für &a$

©efep eine praftifche ^iebe; Ghriftu$ fyat

alfo $ant$ Sichtung für @efe§ befohlen*

Sfl benn bic (iebe ©offec! unb be* Slächften , unb

bie (iebe be* ©efe&e* einerlei) (iebe t weil (ie bet)*

be praftifd» ftnb? £>em ungeachtet will Shrijtu*

eben f» f wie 3?ant eß ju trollen borgibt , ba§ wie

bie ©efefte achten f unb bn* erfüllen , wa* ft*

un* auflegen. 2Run frage ich jfant; warum foli

ich baö ©efefc achten ? ba muh er vermummen /
p \

weil er nicht* al* ba* fchöne SBort ©efc$ h<n*

frage ich aber £hrifhmt , fo antwortet er mir

:

weil ba* 0efe§ ber SUSitle ©otfe* ift, unb bit

ein ewige* leben gewährt: 0 wie weit gehen bief*

(ehren bon einanber ab ! .

3n biefe (ehre ber Kantianer läßt ftch

tBtefc nicht ein ; temfet), fagt er) Wie ihm WOl* ».JlantifUty

Ir. €r fe&f aber hittju : @0 btel. hlflht gewiß / 8»mt*
*

(I a l>aß
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^30 s. $&. 65. bie Är. ber p. ©. j. £aup(ft.

baß flaut bir<2ittlid)feit iit einer folgen

*Ü3ürbe, friutetfeit, unb ©rbobenbeit bar*

gefteüct b<tbe , baß »eher bie jfaifebe , noch

djrifWiche SCftoral etwa$ beffentf hierüber auf»

Weifen ‘ fann. ©in 90?ond) rief einff in ©egen»

wart beö #. ©tc£, feer eö §. 92. erjehlet, reibet

flantö ©rfniften au«: mit ihnen auf bett (Schiit*
••

beföfarren l fÖnnte man nicht aud) bie tDJefji»

fd)eil bitijufehen ? in feer Xl^at muß man ücentiat

nicht nur von feer ^beologie/ fonbern auch von feer

JJ>hilofophir fc9u / um cm f° gottlofeO 23crgleid)*

nif} machen ju Tonnen. Tiber ^bret ihn weitert

bureb ben yrobierftein ber Pflichten , fagt er,

beti flaut aufctcfleU^t ^ wirb bie c&riftlicbe 9fe»

ligiotWIebre am heften gegen ihre jeinbe ge»

fchütjt , bie fte aitflagett , baß fte mir boit

bcirfd)fud)tigctt ffaffen eitigefnbtt worben

fey , um ba$ SSoif im gaume *u ^alteu. ©0

fefer aud) feie übrigen ^Religionen eine fold)e fllage

befürchten möchten , fo wenig befürdjtet fte fei«

chrtftliche fRcligion : biefe iff feurd) ba$ ©lut feer

«SRartgrer , nicht feurd) feie £errfch|ucfet ber $faf»

fen fortgepflanjer worben ; fte befennet offenherzig,

baß ihr jtiinigreid) von feiefer 3Belt nicht feg, unfe

gebeut feen ihrigen , baß ber ©röfjere unter ihnen

wie ber kleinere feijn foll: wifeer ihrejeinfee fchühl
'

geh alfo oic thrifHich« SRcIigion von feibft , unfe

braucht ,
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«r

»

braucht feine anbere ©chüljer. 3eboch wie fdjütst

fie wiber ihre Jeinbe t^er .fi'anfifcbe
s
3)robierfteitt

•

ber Pflichten, ber fategorifcheSmperatib, baS groflfe

9>flichtengebot ? eben fo / wie ber 9Bolf bie ©djafe'

in ber ftabel : er reißt alle SJlaturgefefee t worauf'

bie chriffliche 9)ioral gebauet ift, «lieber; er fcfxrfft’

bie bewährtflenffrfrnntnifj/ unb Söeroetegrünbe ber/

(eiben ab ; er eröffnet ju bcn abfdjeulicbftcn / unb

für ©taat unb Üleligion gefaljrlicbflcn 9Rajtimen

ben SCßeg; unb fo ein erbichtereö Unbing mufj bie

chriftliche SHeligion gegen tyrejeinbe fdui(5cn! .
3d>

übergebe bie übrigen ecfelhaften fobfprüche, bie

9Jietj bem jt'anfifdjen ©ijffemc erteilet , unb bie'

groffen Sßortijeife, bie er ftdj'flud bemfelbcn für
t

alle Sfcßijfenfchoffen berfpricht , unb frage : wo führt

unö bie jfantifche ^Mjilofophie fjin? e() f ber

baö ©tatutarifche in ber Steligion mit 5?anf ber/

wirft, weif; eö
;

er will c$ aber und nicht lagen

:

.fftint felbjl, ber noch aufrichtiger ift, ald ere

wirb «6 und im folgenbcn -{Jauptflucfe fagen.

<3 ed) 0 te$ .£>auptftutf.
- \

5öoii fcem S^ccfe bei JUiirifcfccn £pffenti.

161. 2Iud Rantt (£t>tfcme kucf>tef tyr (£nb>
, t

(jritnbcticp*

jn?ecf bc6fcf6enr SHeHgion unb ©fnnt ju bevl^ccreit, run<^ bec^e:

fo hell herbor , ba§ man blinb feijn mühte, um z\'n£ ' ’**

cd
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t

ti nicht ju feljen. Unter bent SBortbönbe , bet

tnenfchlicben Söernunft ihre wahren ©tenjen ab,uv •

fiecfen t hat er allererft ben ft'neg.tbiber bie menfdv

liebe SBentunft fefbft angefangen ;
,benn er nnijjte

*

öu$ bem 93egfpiele ber ihm borgegangenen ftrciy ,

i

geijjkr nur ju fe^r , bafj man bie cbriftliche Stdi«
* J

gion bergebenö angreiff , fo lang bie .Sfiecbte ber

SSernunft fejf bleiben, S£)iefe nun umjufliirjen ,

bat er bie abfebeuliebfien > auch bie ber gemeinen

SSeruunft roibrigfien -^ppothefen aufgenommen/ unb

puS benfelben / al$ ben ebibentefhn ©runbfaften
I

gllee gefolgert; waß ihm nur gefallen bat. ioß
f

1

einmal bon ber unbequemen 93ernunft bat er fuh

getrauet alleß , maß ben 9Renfcben am heiligten

i war, 2Raturgefe§e , SÖufeqn ©otteß, $renfjeit/

' unb Unflerblicbfeit ber menfeblicben (Seele an^ugrei«

fen. 5u’in Unftnn ift fo ungereimt t fein SlBibcr*

fprueb fo belieb / fein ^rugfcblufj fo .
fcbänblicb „

ben er ftcb nicht erlaubt hotte t um biefe S£5ab<h“*

ten herunter ju fegen Unb bei; allem bem hat er

int 3)eutfcblanbe noch bor bem Sabre 1789 / wir

SHeufj §. 14 . erjehlet; fobiele SSertljetbiger bie/

fer Q)eft t fobiele febrer gefunben , bie ftcb angele#

gen fegn liefen , biefelbe in ihren (Schulen unter

Ihre lehrlingc außjubreiten ! $83aß fann ich bon

benfefben anberß holten , alß bafj fte , überrafebt

bpn brr ^euigfrit brr (ehre , unb berblenbet burch

Jfant4

H

Digitized by Google



I

vor bem br$ Äantffcfeen ©p|tcm#. 535

Jfant$ Slerfeeigtmgen t befagte StBaferfecifen burdj

fein ©pftern nocf) feiler ju fefcen, bie .tfantifcfeeu
v

unlautern Tlbficfeten nicht eingefeljen , unb ba« ber*

ftecfte ©ift nicfcf bermutfeet haben ?

31(6 jfant gefefeen feaf , bag fein ©pflem »onÄ«nto «et
*

% qtott ITT ftl

fobiel ©elefertcn in bet« ©cfeu§ genommen, ja fo wabtfSrr

gar geleferef würbe, gab er im 3<>hre «793 feine
119 ' 011 '

Religion innerhalb ber ©renjen feer Wogen

Vernunft herauf*. 3n biefem S5ucfee will er f

feem ©cheine naefe , bie natürliche SKefigion berffeei#

bigen, in ber Xfjat aber bie natürliche, unb alle

fOi genannte geojfenbarte Religionen , infonberfeeit

aber bie cforiftliehe bertilget wiffen. 3 cfe habe §. 159 .

bie Religion erkläret , fte fei) eine beflimmte 3lvf ,

©otf ju bereiten t unb be«biefen , $ant feabe eben

fearum feine natürliche Religion , voeil er feinen
. «

©ott erfennct , ben er bereferen füllte. 5ßaf ffeut
’

nun .ftanf in biefem Söucfee, um ben ©chein /
eine

.

Religion ju feaben/ bei) ben Unwifienben ju be*

baupten? er anbert bie ©rflürung berfelben; et

fagt ©. 216. Religion ift (fufejeftib betrachtet)

b<t$ @rfenntnijr aller unfercr 'Pflichten al$

(jbftlidjer ©efeote. ©eit wann f«nb aber unfere

pflichten göttliche ©cbotc ? mit wa$ für einen«

Rechte nennt er feine ftnnlofe ©efefee ©ebote ©ot»

teö ? bag fte für folcfee nicht fönnen betrachtet wer»

ben, feabe iefe in bem angej. S* bollfränbig beroi«
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*• »

fen. 3ufiimonß 93uA enthält 93ermmftgefe$e
^

enthält t& eine objeftibe SReligion ? toie Tlttoofoten

fennen- bie borin enthoftenen ©efelje ; bcft^en fie

barum eine fubjeftibe Religion ? SDie SHeligion bt*
*.

’

flinunt bic ^fliAten , bie wir ©oft unmittelbor

fAulbig finb : .ftant erfcnnt weber ©oft / noA bie

ihm fAulbigen 9>jTicfofen ; $ont f^nt alfo bloß boi

SBorf Ü?efi<JtOlt / in ber ^(jot ober fine wohre

3rreli<}iott t
tt>efcf»e er unter bem (wAtrobenben

Olamen eine? afftjemetnett ethifdheit SOBcfcn» t

eines ÜfetchS ©Otteö jji erweitern fuAt-

SDicfcr feiner ©rweirerung fleh* niAtö fo fe^r

le«
*m ® e9e ' bie AritfliAe SHeligion : bolper wen*

nbfr< ein* bet er alle feine $unftgrijfe r olle feine Sbemühun*

gen wiber bicfelbe.an. #äfte iA biefeö löuA bo«

jumol gehabt/ olß iA bon ber SBahrheit ber Arifb
#

fiAen Religion gehonbeit höbe , fo würbe iA mon*

Aeö ouß bcmfelbcn an gehörigen Orten angeführt*

unb widerlegt hoben. üTa iA eö ober erjt noA
+

SSollenbung bet borhergef'enben £auptfiiirfe befem*

tuen habe ; fo will iA ouß bcmfelben nur fot'iel an*

führen t als eß nbt^tg ifi , bie SBelt mit bem 3werfe

beß <£»)(lemö fcibil befannf ju maAcn. 5t‘ant hätte

pie ArißliAc Religion uaA feinem (Sijftcme ouf
* «

einmal über ben Raufen werfen lÖnnen ; er hätte

fügen rönnen : aufer meiner @iimlici)feit eri*

ftut , utti» )öt auA niemals m$ m*
: Oirte

*'
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;

jt
'

*

ffirt , cm unhefirmmteS @twa$ auSgenbnt*

men ; e$ gibt olfo feinen @hriftum , feine

Styoikl , feine SSücher , feine (Saframente

,

folglich auch feine chriftliche ^Religion: her

(9ott , hen ich hoch glauben min , hat mit

her SÖScIt, unh mit heit ORoralitätSgefeijen

gar ni4)t$ au fehaffen ; er hat nur her @itt*

lichfeit her 93?cnfchen nachjufpähen , um hen*

felbeit nach hem $ohe einen proportionirteit

@rah oou finnlichcr ©lucffcligfeit au^uthei*

len ; er fonnte alfo unmöglich Pflichten ge*

gen fich/ unh eine Religion hen <fl?enfd)en

borfchreiben : alle biefe Beweife wären fpflem»

mäüig, unb a priori. Allein jhant ijt ju ehrlich;

er will uufere eigene (Sprache führen, unb uns mit

unfecen SBajfen |‘e(6(i j'chfagen : feh<t aber , wie,
»

162. £ad Subenfhum iji nach ihm ©. 176. sRa($ jfant

feine SHefigion, unb mjf bem Shrigenthume , bem |,jn^ra
^u*

tt nur eine phhfifche SSeranlaffung muß gege* feine *eu.

ben haben, in gar feiuer roefentlichen^erbin^m'eV?*

hung ; unb biefeö behauptet er , ohnerachtet , bah fo

in bepben ber ©laube an ben nämlichen ÜJlefiaö

,

bie Beobachtung ber nämlichen ©ittengefefee , bie

^Inbctfjung , unb Verehrung beö nämlichen ©otteC

befohlen wirb. £>ie$ haben, fagt er <5* 23.8,
* w

hie er jleit 2iu$hreitcr her Sehre (Thrifti borge*

geben, um ihr unter ihrem SLlolfe heit Sin«
* 7 * * * t • *

’
-
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g öitff $u t>erfc^affcit : fo flüglid) aber auch bie*

fe» Verfahren war , fo bat man hoch unrecht /

c6 für ein SHefigiunäftücf ju baffen t baß eil! je*

ber Gbrift ein 3ube fegn muife , befien ?37ef#

fia$ gefummen iß; beim t>lc 0jriften fmb ja

eigentlich an fein @efe$ be$ 3nbentbuntf> ge*

Junten. ift wafjr f baß bie €bri(ien an bie

ceremoniellen ®efe|e ber 3uben nid>e gcbunben

flnb ;
benn t

wenn bad Jigurat fefbß angefomtnen

iß t fo mußten nocjwenbig alle Figuren , bie auf
%

baöfelbe beuteten f aufbören : ftnb fte aber barum

an bie übrigen ©ittengefefee nicht gebunben?

rbtidj« an £>if Sljrißen , fügt er weiter , milflfCtt ba$

ciiS’ben"

5

9 Ö,15 C fettige «Buch be$ jübifeben 3Mf$ , al$

jnj«« &. göttliche für alle $?enf<hen gegebene Offen*
' barung gläubig annebmen: nun fe$t e$ eben

mit ber 2lutbenticitdt biefeö SBucbeS Diele

@<hroierigfeit; benn erßen* war ba$

tbum bom Anfänge, unb felbß bem febon an*

. febnlicben Fortgänge beS @brißentbum$ in$

gelehrte <publifum nod) nicht eingetre*

ten, K i.. beit gelehrten 3eitgenoffen anberer

Golfer noch niebt befannt ; unb jwegten« gib«

nicht in allen föölfern ©elebrte , bie ber beb*

räifdjen Sprache Cf» Diel e$ in einer folgen

möglich iß, Don ber man nur ein cinjigc$

$8u4> bat ) fimbig ß'ttb ; wie es Doch Deren jut;

<Bu
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• »

Sicherheit bei auf balfelbe , nicht auf Ui6erfefeun*

gen, gegrünbefen jUrchenglaubenl geben müßte,

£ier treibt $atit ©cherje, ober Sofien; benn man

fann unmöglich glauben ; er voifle nichts i) baß
k

bie ben Suben bon ©ott gegebene Offenbarung nur

bal jübifche S8 otf bajumal angegangen fet)

,

unb

jeßt auch baß christliche 58olf t welche! auf bal

jübifche geimpft worben iß , angele : 2) baß el in

bem jübifchen S8oIfe felbft ©eiehrte gegeben habe t

welche für bie llufberoahrutig unb Unberfälfchung

bei alten ‘Seßamentl jene ©orge getragen hoben t

bie man umfonft , unb unbernünftig bon ©eiehrten

ber fremben 93ölfer hätte begehren; ober, erwarten

fönnen: 3 ) baß bie jübifche Religion noch fechl«

hunbert Sahre bor Sh'ifti ©eburt ben 95abplo*

niern, bie bal jübifche SBolf fammt bem .Könige,

ben 93roph<ten unb ^rießern in bie ©efangenfchaft

brachten/ ben 9Rebern, unb Werfern, bie ba!|*el6 e

ftebenjig Sah*
1

* barauf in bie §reph**t feßten / ben

©riechen unter bem großen Jtlejcanber , unb noch

mehr unter 3)to(omeul ^M^ifabelp^ud / ber im Sahre

«77 bor Shrifti ©eburt bie fünf ®ücfjer SfRopfel

inl ©riechifche überfeßett ließ f enblich auch ben

SKömern felbft t mit benen fte ein SÖünbniß ge«

fchlojfen hofft« f befannt war
: 4) baß nebft bem

alten Xeßamenfe auch bie *))eriphrofen / her Xbaf#

niub 1 unb anbere Südjer in ber h<&fäifchen ©pvadj«



%

54® *• I&. fit. bie Xt. bet p. SB. 6. Jjauptfl.
«

eriftirn: 5) ba# e$ enblich im cbrifllichen SSoIfe im-

mer ®de£rfe gegeben habt, unb noch (><ut ju ‘Jage

gebe, bie, ber hebräifchen Sprache fünbig, für bie

, genauere Uibereinftimmung ber Uiberfcgungen mit

bem Originale geforgt haben , unb noch forgen.

- .font fii^rf alfo wiber bie Kutbenticttät bei alten

• Seffamen« offenbare 3ttü(;>rcben, nicht frÖftige

©rünbe an.
/

%

. ia neuen f® »»erfahrt er <5. 239. mit ber djrijfc

.ejlamenM. jjcfjen SReligion; er behauptet, bajj,. obwohl bie

heiligen Gegebenheiten berfelben felbft unter

ben 5lugen . eines gelehrten 23olfS offentltd)

borgeföUen fiitb , bemtoth ihre ©efcbie&te ftd^
j

mehr al$ ein Sttenfdjenalter ber/pätet hat

,

tfye fte in ba$ gelehrte ^ublifunt betreiben

eingetreten ifh baher fchliefjt er, b«jj bie 2in*

tbenticitdt berfelben ber Geftötigung but<&

SeitgeitoiTen entbehren muß : Slßie beroeift aber

.Vt'ant biefe feine ©ehnupfung ? ©r braucht feine

©eweife; fein ehrliches SBort muß bafür gelten,

unb üjn berechtigen, noch weiter ju behaupten,
|

wfewmidl^
bie ^eJis»o« aus bem SJfuitbe be$

mV. cTri. erffeti Lehrers <US eine , nic&t ftatutarifd)e /

fenborfe ». fonbern moralifcfre iKeligiott betborgeg angen

r0emei«"^ ' un1> fltI<d • TOaÄ >n ben ©üchern bei»
i

"• neuen
<

$eftamenf$ nebjl ben ©ittengefehen ent^al«

ten ij> , lauter gufeifee ber (Stifter ber ©enteilt«

ben
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con bem SioccFc beß Jtanlifcben ©pjlemß. 541
t

•

t>cn fegn f »eiche boit fceit (Stiftern her Kirche

unter bie wefentlichen Tlrttfel beß ©laubenß oufge*

nommen worben fmb. >Der Stifter ber Ä'irdje ifi

€hrifhiß felbft f bie Stifter ber ©emeinben fmb bie

3lpoftel/ unb ihre Sßachfofger: wie beweiff nun

$ant , baß- bie 3(pofiel bie fehre Sbrijfi nid)t fo t

nie fie biefetbe auß bem ©iunbe ifjreß ©teifterd

empfangen bitten t fonbern mit eigenen 3uf2§en

niebergefebrieben , unb ben ©emeinben erteilet

haben ? bajj f«e , welche
, auef) außgeflreuef in bie

ganje SEßelt, hoch in bie fehre; bie fie im tarnen

€()riOi prebigten , mit einanber boflftänbig überein#

Oimmten , »eiche für biefelbe fobiel mühfame SHei#

fen /' fobiel Verfolgungen , Reinigungen , unb ben

$ob felbft außjtehen mußten , lauter ©etrieger ge#

wefen feijn ? ober finb bie borgegebenen gufäjie ,

nach bem ‘iobe ber 31pofrel bon ihren Stachfolgern/

ober je einem anbern gemacht worben? aber welch*/

wann, unb bon wem (S. $. 104.)? jfant mef#

bet herauf ©loubenßavtifef , bie bon ben €onci#

lien mit Srahttioit, ober 9ftl$legmis bermebref

worben : bieß ift eine ^rage / welche einemRhtlo#

fopljen wiber bie h. Schrift gar nicht anftehO jon#

bem burch bie h. ©ebrift felbft bon ben Theologen

außgemacht werben muß : eß ffeljc aber , ober ftehß

nicht an ; fo rafft er boch alleß jufammeu , um
auf ben Trümern ber chrifllicheu Sleligion fein all#

gemeineß ethiftheß Slöefen aufjtiführen.

' 16g.
• m»
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»

fc<? b«f 163 . Qu bicfcr Tlbftchf itnterfdjeibef er (3,
>ieraltja)e

. bcr 23er« 8I3 . in ber chriftlichen Sleligion bie natürliche
be
ton ber geoffrnbarten. 3“ ber natürlichen gehört

ire
na<b ®ot* 5ar nicht, fonbern 6 lofj bad 9)?o»

•t ralifche, b. t bie Sittengefe&e , wobon, fich ein

jeber, auch ohne Offenbarung, burrf) bie blofle

Sßevmmfc iiberjeugen fann : alled Übrige gebürt ju

ber 'geojfenbarten. 3n ber natürlichen SÄeligioit

gibt« ©eheimniffe ber Vernunft: folche fmb ber9
'

j

SBegriff bon 0otr ,
ald bem moralifchen SBeftut»

beber, bie $rei)beit- unb Unfterblichfeif ber Seele,

welche ©eheimniffe . ben tÖlenfchcn bermittelfl bei

©eieljed uoit ber Vernunft felbjl gecffenbarel

werben. Sßud ©ott an lieh feg, fagtet €>. 199,

/ fbnnen wir nicht wiffen , unb ed liegt und auch

nicht baran , etwa! ju wiffen.. 5ßir müffen bie

göttliche 9latur nur in QBeiiefjUng auf unfer mo»

ralifched 3£efen , nur in fo fern ber SBegriff ber»

felben an moralifchen ©efmnungen für und fruchte

har ift, benfen , unb annehmen. 91un ifl nach

tiefer JBejiehung ber allgemeine wapre Ofeligi*

onSglaube her Glaube an ©ott 1 ) al$ ben

allmächtigen ©ebbpfer £immel$, unb bee

@rbe , b, t- moralifd) al$ heilige» ©efe&ge»

her ; V an ihn ben (Srbafter be$ mcnfcfjli*

eben @efcblcc&t$, al$ gütigen €?cgierer,

unb moralifchen sBcrfmger ber felben; 3)



•on bei« Srortfe bei «antiken ©pflem*. 543
»

«n ihn fcen Senvalter feiner eigenen heiligen

@cfe$e. &. i. al$ geregten Oiii^teir. ©egen
biefen ©ort/ fagt er @.217, fmb wir feine Se*

fonbere ^>f!id>e% fc^ufbig , unb bie 0)rfurd)t

bie bie ‘iSRenfiben gegen i{m be<jen, ift feine befon*

bere £anblung ber Religion , fonbern 6(0^ eine

religibfe ©eftnnung , bie bei) jeber pjiicbfmagigen

^anblung (btt haben mug. Dicfer fo au«gerüjle*

ten Religion fömmt bie befonbere ©igenfebaft ber

wahren .ftirebe , bie Allgemeinheit ( Universitas
.distributiva) ju; bennein jeber ©icnfcb itf an
biefelbe bureb feine eigene Bernunft berbunben.

5D3 eiI nber biefe allgemeine ftirebe unficbtbar ift,

,unb feine eigentliche Wiener bat ( benn ein jeber

befÖmmt feine befehle unmittelbar bom fpi5cf>flcn

..HBcfen ) ; fo itf eine allgemeine Bereinigung ber
"

.SRenfcben (omnitudo coJIectiva) in eine ölige*

meine ficbtbcire ftirebe notb»enbig : weil ftcb
(
aber

biefeö wieberum bon felbjl nicht tbun lagt; fo ift

nach ihm©. 121. bie @rridE)tung utt2> 2iu&
breitung einer ©eieUfcbaft nach $ngenbge* tiefe gebt,

febettt unbjnm 23ebtif i>erfeiben n&tbig, »ei.be
>em ganaeu gRenfc&engefdjlec&t in ihrem (5rric$tttng

Umfange fte au befdjliefleit, imreb hie
nunft aur Aufgabe, «nt> m <pmt W*+
macht wirk *
4
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5Dicfe ©cfellfdxift, welche Don Äant eilte
|

«efSaft et^tfc^e , ober and) cthifdtfbürgerliche ©efell*

- 'f^ft genannt wirb , ftell nun 0. i34. bie

wahre ( ftcf)tbare ) $tirche, ba$ moralifche
:

(Retd) ©Ottctf bat' : bfnn ihr gebührt i ) bie

Mgemcinheit, folglich numcrifdje Einheit;

weil fte auf folche ©tunb/ä^c errietet ifb,

welche fte notbwenbig jur allgemeinen 23er*

eittigung tn eine einjige Kirche führen muffen:

2 ) bie 25ef4>affenfjeit / b. I bie Ifautetfeit,

* weil ihre Bereinigung 6lo|j Unter moraltfc&eit

$riebfebern ( vereiniget öom sßlöbfmn be$

Sibet glaubend nnb bem SBahnjtnn ber

©chwdrmeicp ) gefehlt: 3) £)<*$. 23erhält*

niö unter bem fprincib ber Jrenheit / wid^t

nur bas innere SßcrhdltnijJ ihrer ©lieber un»

ter einanber / fonbern auch bab dunere ber

tfirtbc jur politifchen Wacht: 4) £ie

Wobalifdt / b- i. bie UnberditberlichFcit ih*

rer .ftonffitufion nach r boch mit bem Bor*
’ behalt ber nach 3eit, unb ilmftänben abju*

dnbernben jufdüigett 2bmimjiratien$ * Sinorb*

v . nungeni ( &ffo unter utfprünglichen einmal/ i

gleich alb burch ein ©efeh&uch/ öffentlich

jur Borfdjrift’ gemachten ' ©efefcen ,
• nicht

j

wie gewöhnlich in ben (ogen) wißfühtlichen

(Symbolen, bie, weil ihnen bie 2luthenticitüt

man«

.
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mangelt , jufäffig t bem £Bibcrftm>chc aus*

gefegt/ uni) oeränberlich ftnb): 5) (6e$e

ich mW ber ©. 28 2. fcinju ) bie ©Icichheit/

benn bie 33ercinigung ber ©lieber au einent

et&ifdjett Körper muß nach bem ^riiictp ber

©leicbbeit ihrer üiechte unter (iich , uitb be$

Sattheit an allen grumten bc» <D?oralifcf);
*

guten bewirft, unb forrgefefjt werbtn. ©eljef/

wie fchön #ant, auß ber chrifilichen jJleÜgion
* * 1

, bie natürliche abgefonbert; unb wie biinbig , auß

biefer eine allgemeine (oge bon SUunünaten gefol' .

%

gert hat ! ?lber weiter.

3n biefer j?anfifcben Kirche gibfß feine 5V- £
er Uhftc$h

> t burc &cts
amte (OfFiciales ); benn ber traprc ( moraUMcßbünff m,

fcf>c ) tDicnft ©otte$ (wie er ftch <S. 280. ,p^

ausbrüefet), bcn ©laubige, al$ su feinem
JvJ*iS^SESr*

9teiche gehörige ilnterthanen , nicht mtn#*«*

ber aber auch ( unter ftreobfitSgefegen) al$

Bürger beleihen jn leiften haben, ift, ruie

biefeS fef&iV unjicht&ar, b. i. ein £)icnjl

ber fersen unb funit nur in ber ©eftnnung

ber ^Beobachtung aUer wahren Pflichten f

alö göttlicher ©ebote, nicht in auSfchlieflid)

für ©oft beftimmten £aublungcn btftcfytn.

*£)em ungeachtet muß biefer innere £)ienfl burch

etwas ftcötbareS veprafentirt werben , um un#

fere Hufmerffamfeit auf bcnfclbcn ju erweefert/

9)? m «nb
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•

unb ju unterhalten. $)aju h<if &mt toier ftnnlicb« i

außgefunben , welche ficb auf bie 3lbficbt

grünben t
baö ©ittlicbgufe ju beförbern f

ncimiicb I

i) b<ts ^riüatgebct , um bie flttlicben ©e|in*

nun gen in unß ju erroecfen ; 2) baß «SJttcfien*

, gefeit , um bie ‘ ftttlidjeft ©eftnnungen in 'offen«

lidien ^ufammenfünften t
bie an baju gefcfslid) g0

weihten ^flgen geraffen werben müffen , emam

ber laut mit^ucf>eilen unb buburd) baß ©ictlicb

gute auch äufjerficb außjubreifen-; 3) fclC 2(uf*

Italjnte tinfc Belehrung ber neueintretenben
,

©lieber, um babureb bie ©efellfcbaft fortjupffan#

jen
; 4) bie (Jommunton 1 um bureb eine wie*

;

betholte öffentliche JÖrmlicbfeit bie Bereinigung
1 y

I

ber ©lieber flu einem etbifeben Körper $u erhalten. 1

^ur Beiricbtung fo wichtiger Pflichten läfjt 3?anf
j

©. 1 23. ju , bafj feine BSeltveligion einer X>ifs
i

nerfefcaft (ministcrium) i>.i. Lehrer bebarf : :

wenn er aber ficb nicbf borgencnimen Ijaffe , ber«
4

felbcn ihre Bprffeher abjufpredjen , fo hätte er

auch einen ©rofmeiftet vom ©tulpl /
©efretäre,

©cbabmeHier , Xfyürhüter , unb anbere fynju*
;

• ,
i

feßen fönnen.

Wa* n>iH TiuS ber angeführten fehre ift fefjr leicht ju

aiio Äauit
<r j-

t£cn/ 1) bafj .Kant gar feinen ©ott b<tt r mo

bet im phnftfeben f nod) in moralifeben Berflanbe;

nicht in pbofifebcn; weil fein ©ott fein wirflicber

©d)ö«
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©chöpfer7 folglich auch fein voirflicherfft haltet

£immclß , unb beriete ijf,- nicht in ntorafifchen

/

»eil fein 0ott fein ©efefegcber ijl , unb an futlü

eben @cfe(5en feinen Tlntbeil batt baß erfte folgt

auß feiner Ü'iitif ber veinen , baß jroepte ber

ptaftifeben Sßernunft, 28 e|\ä(f er bem ungeachtet

baß SöortOptt, ober, wie ev tagt; ben begriff

©ofteß; fo tbut erß, »eil er biefen begriff für

• feljr fruchtbar bäft f nicht bie $ugenben \» beför«
' I

*

bem / fonbern bie unbebutfame 3Be(t ju betriegen.

2) £)a$ ifant gar feine Religion b«t/ eben ba^

rum/ »eil er feinen ©ott bat i benn erfennte er ei»
%

nen ©ott alß Schöpfer / ©rhalter, unb Slegieret

ber Stßelt ; fo fönnte er unmöglich bie nuturliebe

Sßevbinblicbfcit ber SRenfcben uerfeben ; ihn ju lie#

ben, ju bereden, onjubetben t an ibn ju baffen,

in ben ’Sftotbbiirften ibn anjurufen u. f. n>. allein

$ant läugnet alle biefe Pflichten f
unb wenn er

eine ©brfurcbt gegrn ©ott f bie bet) jeber pflicht»
*

rnäff-gen £anblung ftatt baben mu§ t juläfjt; fo

fcherjt er, inbem man biefe nach ibm bem©efe(je,

•unb nicht ©ott fcbulbig ijh 3) 3>ag ifant unter

bem Flamen einer allgemeinen Kirche eine allae*

meine £oge , unb jwar bon 'Jitbeifkn erriet (en

möchte , welche mit bem fufien SÖäorte $ugeut> ,

©ittiiebfeit im SOfunoe , bem ganzen ©rcuel uif»

931 m i ten
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tcn füllten , ben man toor furjern im $nnfreic$

gefehen ^af.

!«*&!*** 164. 3Baß fagt nun ^ant bon ber chriftli#

fmbrt« eben Steligion , afß einer geoffenbarten ? eß ift

19 ifl bie
,

icteubc leicht ju bevmurhen , bag er btrfe gerabeju ber«

'töeujr* wirft: ich will baljer ^ier nur furj jeigen, wie,

’ unb warum. 2>er .Offenbarungßglaube ber €l;ri«

ften ift nach iljm ©. 234- ein jfaflltarifcfcer

QyftUlbc , beruht auf ©efcbichten, unb mug , eben

fo, wie biefe, ber Oberljut ber ©eierten anber#

trauet worben fepn : baher mug auch bie ©eiehr#

famfeit in ber ©laubenßleljre ben 23ortrapp, nicht
• «

ben SRachfrapp außmachen. 5Q3enu ich in bem er#

. ften £auptftiUfe biefeß ^f>eifß bewiefen fpa&e ,

bag ber ©laube ber Triften berniinfrig ift: fo
« • (

*
,

habe ich nach ben Siegeln ber Ü'ritif borher be*
% A

wiefen , bag bie Ißücber , worauf er gegrunbet ift,
, *

' äd)t , unb glaubmiicbig fmb ; bieß mug ein jeber ,

. unb mit einer jeben ©efchichte thun, wenn er

nicht Jährchen anftatt ber wahren ißegebenheiten

blinbliugß glauben will ; bie ©elehrfamfcit mug

affe ber Offenbarungßlehre , borhergehen. Ü'ant

meonf aber nicht (0; er behauptet,©. 236. baft

bie ©ciehrten iHufberoaftier, unfc 2(u$legcc ber

Offenbarungdehre fepn , unb bag bie allgemeine

SJtenfchenbcrnunft t>a$ übetfte jjehteteilfcc prtlt#

Ctp fet) , nach welchem fte aufgelegt werben mug.
' 25a«
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*

' *“

1

SDaß fann nur $ant fobern , ber mehr weiß
,

als

©ott, weil er- feinen hat: aber bie ©elebrten ,

bie einen ©otf erfcnnen, wollen. mir wißen , 06

©oft biefeS , ober jene? geoflfenbaret habe , bann

glauben fte es auf baS 'JBort ©otteS , es feg t
» ^

. baß fie es burch bie .SBernunft begreifen , ober

,
nicfof (©. §. 101.) £s ift alfo falfef), baß bie©e#

. lehrten überhaupt bie Aufbewahrer , unb "Ausleger -

ber geoffenbarten (ehre fegn
; biefe bat ShriftuS

. feiner jtirche anbertrauet, unb biefe jftrche , ge#

ftüfct auf ben bon ibni berfprocbenen Bepßanb,

bewahrt fte auf, unb legt fte au6 , fo / baß bie
• >

Pforten ber £o(le wiber biefelbe bifljft nichts ber#

mocht hoben 1 unb auch fiinftigbin nichts beimögen
«

werben : ob es aber in biefer Kirche ©elebrte gegeben

babe^ unb nodt gebe, laffe ich .fi'ant entfebeiben ;
baß

t *

,
es aber in berfelben feine Kantianer gebe , noch ge#

ben fbnne , bas entfeßeibe ich mit bollftcinbiger

©ewißh<if.

Aber feh«t, wie jfl'ant bie ©eheimnifle ber nach biefer

fatholifcßen Religion (beim wiber biefe gehen ei» ^ne ©"ofn

gentlich feine Bemühungen) , nicht nach betn craf»

feßen (Sinne ber fotholifchen .Kirche , fonbern nach bf/*tn3&e«J

.
feiner .gebiefenben SJemunft ausleget. Obwohl

ber 3Renfd) nach tf>m , nicht einmal burefj einen

ins Unenbliehe gehenben ^.VogreßuS
f

ju ber ganzen

motalifchen SSollfommenheit gelangen fann , bem
«

unge#
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ungeachtet fttfüt er ficb ©. 6i. bte tlJlettfcbbcU

ia ihrer ganzen moralifcben SSoUfommcit^cit

tor, unD fugt: tiefer allem ©oft woblgefäui*

ge «0?enfcb ift in ton (Sroigfeit her, bie

üjtce beSfelben gebt ton feinem SSBefett aus

:

er ift fo fern fein erfcbaffencS ©ittg fonbern

fein eingebobnter @opn , baS «Bart (ba$

«Berte) burd) melier alle.anbcre £ünge

fint , unt ohne baS nichts eriftirt , was ge*

macht ifr. 3* felje jwar jwifeben bem Sbealc

ber oollfommenen ?Otcnfcf>^eir unb bem 5£ort

(JBerbe) feine ©emeinfehaft; boch mufj ber ein«

geborne ©obn ©otteß betjfceö fepn.
-93on biefent

Sbeale fagt weiter 5?ant , bafj er ben «Slenfefeen

bon ber Vernunft fclbft jur Sttachfhcbung borge#

legt werbe , unb / ba bie 'iJJleufcben Urmeter bcö»

felben nicht ftnb, man mit Slßnbrbeif faget\ fönne/

baß jenes Urbtlb Dom dbimmel'au uns ber*

abgefommett fei), baß eS bie 93?enfd)<

beit angenommen habe. "Jiber wie fbnncn

wir uns basSbeal ber ©oft wohlgefälligen ^ßbcnfd)*

beit benfen? Bld)t anterS, fügt -fiW ©• 69 .

alS unter ber Sbee eines gftenfeben, ber

nicht allein alle Wenfcbenpflicbt felbft auSju*

üben , juglcid) auch burd) $ebrc unb 35eij»

fpielbaS ©Ute in größtmöglichem Umfange

um ficb auSjubreiteit , fonbern auch# obwohl

burd)
»

*

* #
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v

5$ 1

frurcfr bie äugten Slnlocfuitgen t>erfttcbf

,

tottnoch aßc Reiben bi$ jum fd)ttiä^id)ftctt

$obe um be$ SGBeltbefien wißen , ut.b felbfl -

für feine fteinbe $u übernehmen bereitwillig

Wäre. SSenn mich fä’ant auf feine SKcblicbfeü

nid)t oerficberte, baf? biefe« >xal bom £immel ju

' iljm bceabgefommen, unb an ibm’ÜJientd) geworben

ijt • fo wollte ich jagen ,bafj er <;« au« ben hangelten

entfrembet habe: bie« aber ift nicht möglich / weil

er oon Shnfto nicht einmal weiß , ob er wirtlich

auf (£rbc gewefen feg. STenn

«ffidre, fegt er ®. 72, ein foldjer wahr* g5j7c
B* 1

haftig göttlid) gefinnte Wenfch ju einer ge* *»«»

'

wifien Seit glctchfam Dom Fimmel auf bie

ßrbc berabgefontmen , bet bureb £ehrc , unb

^cbenSwanbel bar ’Skufpiel einer ©ptt wühl5

fdßigen 9)?enfchcu an ftei? gegeben hatte . .

fo würben wir hoch nid)t Ulfa che haben ,
au

ihm etwas attbcreS , alS einen natürlich

jeugten «»tenfcheit anjunehmen ob

jwar babureh eben nid)t fd)led)ll;in uerneü

net würbe , bafj er nicht auch wohl ein über5

natürlich erjeugter Sfttcnfd) fei;u Fenne. 3«ftt

freuet« mich; bafj Äant bon €hrifto nicht« weiß;

fon(t würbe er mit ben ^barifdern ihn einen iSe».

trieger geheißen t
unb gefegt haben : bu /

inbffj

bu ein Wcnfch bift, imutyt bid) su einem

(djott!

4

9
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©OttJ Tiber warum foilte Sbrifhid auf bi« 3B«ff
| ^ • _ 4

gcfomnun fegn ? um bie ©rbfünbe ju bertilgen?

aber biefe iff nach j?ant ©. 37. «in Unbing : um

[ ©oft bem Sßater ©enugthuung für unfere ®ünbe«

I

^u Iciften ? aber bir ©ünbenfcbui'O ift nach ihm ©.

89. «ine allperfi}it!,.«e ®d>ulb, weiche auf einen

anbern nidu fann übertragen werben : um bad

fiebere Mittel ber SRecbtferttgung ben 53ienfcbcn

funb ju machen ? aber biefed ift nach ihm ©. -246.

fo gebcimni^uoU / ba£ cd und ©o(t b'öchflend in

einer ftmbolifcben SSorfleilung/ worin für und nur

bad ^>rafcifcbe f nicht aber bad ‘^heocerifcbe ber»

I - ftänblid) ijf /. offenbaren fdnnte. SBenn alfo bie

^weefe t um welcher wißen €brifhid auf bic SEBeie

mu§ geferomen fenn / wie er meint/ ganj ber»

I fcbwiiiben/ fo ifi fein 9G?unber/ bafj er €hrifhmt

l nicht anbeed fenne / afd prbbfematifcb.

fbicb.lJrepf 3>och fennt jfant bie bon ©hriffo geojfenbar»

Bbrep OTorie, te heilige 2>regfaitigfeit: ©ott/ fagt er®. 206,

Kfffg, ,fo ^ J fo *bnt faitn man ben liebenbett

(mit ber ftchc bei moraiifchen «SBohlgcfaf*

j

lenö an tföcrifchen/ fo fern fte feinem heiligen

©efe^c ab&guat fi'nb) ben SSater; ferner/

|

ber in ihm / fo fern er frei) in feiner alfel er»

[

habenben 3bee ber bon ihm fdb(t gejeugten ,

unb gciichtctt/ bem tUbilbe ber tWenfcbheit

batjlciret, feinen ^ihit/ enbiieh aud), fo

fern
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fern er biefeS SKoblgefalleit auf bie SSebitt'

gung bei* Uibereinfhmmung ber Wenfcben mit

ber iBebingung jener $iebe bc$ ‘SBohfgefal*

len$ einfebränft , unb babureb al$ auf $£ßei$*

beit gegrünbete Hiebe beweijt , ben heiügen

©cifl üerebren. (Soviel Id) oiefe geheimnisvolle

SHcbe bevftcbe, fo itf nach j?ant bie Hiebe oer ,

93afer; baö SßBchlgefaUen ber (Sohn/ bie s23e*

bingung ber (Sittlicbfeit ber heilige ©eijt. 3d>
1 f

bavf micb ih*w alle &ret) anrufen / <i6er nicht als

brcij bon einanber tinferfd) (ebene 9>erfoneit , weil

ber Untcrfcbieb ber ^>erfonen ben Unterfcbieb ber

SBefen auemacben mufj. £ier haben »vir an Jianf

einen Tlriancr, einen (Socinianer / einen QMogicw

ner / unb »va6 »vir immer »vollen f benn tvaö fann

ein Tlffjeift nicht feijn? alleö; nur tvaö gutes nid»f.

16?. £>er wahre (moraltfc&e) SMenft
JJb

a$
f
*-

e
©otteS, fagt i?ant ©. 280 ; ben ©täubige, $fH<Gten

,e

« 1$ su feinem Oieidje gehörige Unterthanen , tfoiTn

® 011

nicht minber aber auch (unter $rc»)beit6gc* xfj?«g
®"

r“

fp$en) al$ Bürger beleihen su leiden hüben, **<•>

fite (0/ wie biefeö felbft, unf»$tbar, b. i.

ein £>ienfl ber fersen , unb fann nur in ber

©eftnnung ber ^Beobachtung aüer mäh*'

ren Vilichten, al$ göttlicher ©ebote, nicht

in ausfcbliefHid) für ©ott beftimntten ^anb*

Jungen beftehen. 3cb frage aber j?ant: gibtß

. . » Q)Picb<

>
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. \

pflichten gegen ©oft / bie wir nebfl ben Pflichten

geaen unß , unb anbere als göttliche ©ebothe .er»

füllen miilTcn? nein, fagt er ©.138; benn ift

fd?Icct>tert>mgö uiMtoglid)

,

©ott auf aitt>ere

tfßciffe <alö burch Erfüllung ber Pflichten gegen

unö , unb anbere) . na^cr ju bienen , weil fte

(bie ’SJenfcben) hoch auf feine anhere , al$ blo£

auf SBcltwefen, md)t aber auf ©oft wirfcit,

unb ©influft buben fonnen. ©in 9Renfd> fann

bem anbern feine ©efinnungen bon Hochachtung /

bon ©brerbtefigf'eif , bon Söanfbarfeit / bon Unter»

wirftgfeit bejeigcti ; ift es möglich t ba(j er fobief

gegen baf höchfte SBefen , welches bon ftch (elbfl

beftimmet ift , alle« ju erfennen , was nur erfenn»

bar ift / nicht bejeigen fönne ? 5tanf fonnte fid)

alfo jene Ui fache erfparen/ unb tüchtiger fpftcro»

tttäfig fo fagen: ©ottift nicht baß l/öcbfie ©uf;

ec ijl weber ber Utljeber/ noch ber leiste 3wccfi

wir ftnb olfo ihm weber £iebe f
noch Verehrung ,

•

noch Tlnbefljung/ mit einem 2Bovte nichts fchulbig

:

allein in biefem ftalle hätte er auch befennen müf#

fen, gar feinen ^Dicnd ©otteS ju hohen; benn er

bienet fich, unb ben anbern/ nicht aber ©ott

»

ber nach ihm felbjt fein Urheber ber ©efefte'ift.

$ant will nur einen unftcbtbnren JDienft ©otteS;

aber eben ber (einige fann nicht ganj unfichtbar

fenn ; benn es gibt befahenbe ©efefce gegen uns ,



/
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S

tinb antere , welche nicht burch ©efnmungeu t (oft/
V

bern buicb äußerliche 'S.^afcit mUffen erfüllet wer»

ben. Allein Ernten ifl an ccm 4Nenfle ©otfeö

fo wenig ©rnff , wie wenig 46 i(;fn an bem ®a»

fepn beöjeiben ifl, er wiU nurba6 3Bort behalten,

um. ohne ?lergernifj ben wahren iCienfl 0ofte6

abjufebaffen. * •
.

3>ie SSevefmtng ©orteS (cultus) ijl eigentlich SM*»«**
_ - . . * vft fdtp

Pon bem ^ientre ®otte6 unterfebieben ;
r jene bc« fcftcnJtin

fleht in Hanblungen , woburch bie 33ollfommenheit
\

©otfeö anerfannt , unb Funb gemacht werben,

unb ift entweber innerlich , ober äußerlich ; biefer

hefhljf in äußerlichen Hanblungcn , welche bie

Tlufrechthaltung, unb ^eförberung ber innerlichen,

unb äußerlichen Verehrung ©otted jum ©egen»
«

flanbe haben
;

dergleichen fmb bie ©aframente

,

ba6 SRcßopfcr ,
bie Q)rebigfen

, bie €hriflenlehre^

bie öffentlichen ©ebetl\er u. f. ro. 3>ie fatholifche

Kirche, buvch bie lj. ©chrift Pollflanbig überzeugt/

befennet, baß bie ©aframenfe Pon €hrifto Jur

H?iligung
£
'ber 3Renfdjen eingefeö't worben fmb

;

baß bie babep ebwaltenben Säremonien, unb

überhaupt alle firchliche ©ebräuche , unb Obfer»

toanjeu baljin jiden , in ben 'SRenfchen Hochachtung

gegen alleö , wa6 ©off anbefangt , unb' fruchtbare

nioralifd)« ©cfwnungen ju erzeugen; baß bie ©e» •

hether , wenn fie mit ben gehörigen SSebingungcit
v.

Per»
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\

, berritfifef »erben , j»ar nitfit für fttfi fefbff , fon*

bern »egen ber Sßerfieifjungen ©ottee , fiinläng*

liebe Hirtel finb, ©naben bon ©ott ju erfiaften:

aber bie nämlidx- jfircfie fiefennet aucfi f ba§ Die

Xfieilnefimenben an bie ©aframente , wenn fte ei*

ne »afire 9teue be6 hörigen ftfilecfiten £eben6»an*

belö f unb einen einftfiaften SBorfaß , benfeiben ju

beffern f mif fttfi nitfit bringen/ anfiatt be* -{teil«

eine ewige SBertammung fttfi jujiefien ; ba§ alle
v

firtfilitfie €äremonien, ©ebräutfie unb Obferban«
* •

jen für biejenigen f bie baburtfi ju moraliftfien ©e*

ftnnungen/ unb ju einem cfiriftlitfien (ebenöman*

bei nitfit aufgemuntert »erben t eitel unb unnütf

fepn ; ba$ ba# ©lauben f Sßetfien f Raffen unb

»a# immer , ofine bie fiebe , bie bie SOlutter aller

$ugenben unb guter SBerfe ifi , ein fJlicfitö , unb

ganj fvucfitlod fei>. ©efiet nun , »ie ber efirlicfie

$ant bie befien fefiren berbollmerftfiet , um bie fa*

- tfiolifefie jfirtfie anjufcfi»arjen.

Sßer ©laube ber Sfiriften an bie bon Sfiriflo

geojfenbarten ©efieimntflie/ unb eingefefcten©e|e&e

offenbaret
** W noc& ® • 234 fiaturarifefi , unb <5. .345

bar,ai£©ta* eben tarunt . »eil er .nitfit allgemein iff, ein9?e*
tutarijep ; 1 ^

ItgUWSWöfM p beffen Befolgung ein Sifitecbienfi

ift, »orauS er ben ©runbfafe jiefif: öUcÖ, Wfl$

tmger bern guten £e&en$n>önbel ber $3?en(d)

• noefi ju tfiun teimcont , um ©oft gefällig

Jtt
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%

ju werten , ift felofier Ofcligioitgwöfen , unb

Siftertienjb (Dottel* icibee ater ber gute £e*

henOroanbel gar nicht , wenn ich ©oft ins ©eficbt •

fage: tu lüg weif ich tag, wag tu fageft,

liiert begreife : tarum wtu i4> aud) ,bir nicht lidn&5ciu*it

geborgen? 3ft bie ebriftliche SHeligion nicht für 2?rvUum*

alle SRcnfifeen geoffenbaret , unb in bie
.

ganje
*u,,deu '

SBelt toerfünbiget worben? mufj fie falfcfe fepn,

' ober unbeftraff berworfen werben fbnnen , weil fte

ton fo bielen/bie eben fo/ wie bie Kantianer,

iriefer it>re {eibenfehaften , altf iljre eigene Söernunft

anfeörten , entweber nicht angenommen , ober feer*

nach weggeftoffen worben ift? SSon tent Opfer

ter Rippen ött; fagt $ant <£. 248. feig üu bem

ter ülaturgüter , ja feig $u ter Aufopferung

feiner eigenen ^erfon (in Eremiten * $afir*

ober 9J?oncf)gftanbe) bringt ter «Dtenfcfe alleg/

nur nicht moralifche ©eftnnungen @ott bar.

9Ber wirb aber auf fein SBort glauben , baft ber*

jenige, ber bem Staffee €ferifti folget , unb alleö

aufopfert , um ©oft befto freper ju bienen , Peine

gute ©eftnnungen hege, feinen guten iebenOwan*

^bel führe? ©r fagt ©. 252. , ter SGSafett turefe

religiofe übanttungen teg Cultus (b. i. burefe

bie ©aframente ber Taufe / ber 95uffe , be$ 'Jll*

tard, welche naefe ihm jwar wichtige, aber un»

fruchtbare €äremonien ftnb) etWftg in Anfcfeung.

‘ter

d
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fcer SKecfctfertigung tor ©ott au$suric&teti ,

ift fcer rcligiofe 5l&erglau&e; foribie

t>er SBrtftn , i>i?feö t>urc& SSeftrcbuitg ju tU

nem t>eimeinten Umgang mit ©ott bcbir*

fen au woücit/ bie rcliginfe ©c&wdr#
mereo: feine Urfadje bon allem bem ift/ »eil

foicbe ^anbiungen ein ieber $?enfd) tftun fann t

o^ne fcaft er eben ein guter 9J?enfdS> fan
barf. ©ö ift »atyr/ bafj biejenigen , »eld)e oljne

bie gehörigen 2?>cbingungen an bie ©aframente

‘Sbeil nehmen, unb baburd) einen Umgang mit

©ert ju f)aben bermeineh, bennod) glauben/ bur<b

folcbe £anbfungen bor ©ott geredufertiget ju »er#

ben/ Tibergläubige/ ober auch ©dwärmer fenn;

aber folcfte »erben auch bon bei* fat^olifcben „fi'ir*

cbe. berbammef. ©ben fo »erben bon ber näm#
*

*
» »*

lieben JUrebe aud) biejenigen berbanimet , »cldje

,

enhoeber befeelet bon moralifefcen ©efmnungen , in

bem Stßaljne fmb , burcf) ifcve Obferbaujen auf

©ott ju roirfen , unb in ft* feibft feie ©nabe

@otte$ Derborju&ringen , ober ftcb ofcne mora#
• , » *

lifebe ©eftnnungen blofj auf Formeln , auf Ob*
f

ferbanjen / auf ©laubenßbefenntniffe berlaffen : »o»

ju »ivft alfo .ftant ©. 25g folcfce Jebfer ber fa#

tfyolifdien 5fird)e vor? SDiefer iljv einziger ©egen#

ftanb unb Sßnnfd) ift ber gute fcben8»anbel ifc*

rer Qiefer.ncr; ju bem fd)ävft fte benfelben bie

Jöcob#

/
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Beobachtung aller g&ttlidjcn ©efefc«, ft« f«t)ti na.

tiirlich, ober «ingefefct, »eil fie tvci^ , tafj man,

ohne ben SGSillcn ©ottec* im allen ju erfüllen, ihm

nicht roohlfällig feijn fann : warum fchreibt il)c

ölfo $ant <£. 259. ein $ e t i f cf> m a ch e n *) ju

,

gleichfam als wenn fte lehrcte t bie Beobachtung

ber geoffenbarten ©efeftc feg ber Beobachtung bet

Qtaturgefefee borjujiehcn?

£>ö$ ^föffcnthumr fagt i?ant ©. 26s,

ijf alfo hie Sßerfafiuitö einer Kirche , fofertt

itt ihr eilt $ e t i f ch h i c n fr regiert , welches
v
allemal ha anjutreffen ift, wo nicht dritter*

flien her (Sittlichfeit , fonhern flatuarifche

©efcote, ©lauhenSreöelit , unh £>hferbanjeit

hie ©runhlage , unh haS 2Befentliche heefel.

ben.

.
« *

*) 5 * t « f <h * *f* ein Strnnmort, womit bie Siegern in 2(fri*

fa ihre ©ott&citen , unb bi* benftlben geweiften Singe be*

jeichncn. Sie Singe, bie oon ben bajubcflimmtcit^eT«
fonc« ben ©ötttrn geweiht! , ober nach ihrer Sieben*.

. art f r t
i f 4> gemacht werben, finb Sbgel, gifepe,

Änodjen, £unbsföpfe, Schfenhbrnrr, Jigtrflauen,
€teine, €chtrben oonSöpfen tc. Siefe £riligt&itmer,
•ber ©ö^tn tragen bie Siegern um brn £eib, unb
glauben, baburch unoerronnblich ju werben, ober (ie

»ergraben fte unter ihre Jütten, bamit bet Stufet
nicht hineinfommt. 6. beutfehe Gncpclopebie , SJJort

getifche. 9)1 it was für einem Siechte Äant ber fa.
tholifchtn Äirche bitfe abgittiftrn ©chwarmer epen
•orwtrfr, laffe ich b« gefchrutc 2Bel» urteilen
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heit <tU$m(td)ett. JÖliicfllcber 5ßelfe ejriftirt eilt
4 __

folcheS Q>fafircnrbum , unb rin folcher ftetifd>bienft .

in feiner chriftüchen Birdie , am wenigften aber

in ber &atbolifchen; ^ant felfvft , ber in ber thrift»
,

*

liehen SXeligion "geoffenbarte ©efefte , a6er auch

$ftuturgefe§e aneifennet, ift 3CH9C b<won* Sc

jagt weiter , baß in ber fatljolifchen jftrehe ber

€(eruö (>errfcf)e ; es ift a6er eine 6fo#e 93erfÖum*
v

bung ; benn eö f^errftbt wirflich €hriftu$ , ju beflen

Kirche ber 0eru6 felbft nicht gehören würbe , fo*

• halb er von b,er fefue beSfelben abroiche. 3>er

©laube an geoffen6arte SOoafj.i feiten ift nach Rant

ein SOßahngfaube : bieS VorauSgefefet folgt von felbft/

baß aud) ber ©laube an ©eheimnifte f unb an

©nabenmittel nach ihm ein 9Q3ahngIaube fet;n müf#

fe. Tiber warum red)nef er biefent feinen 3Babn»
• «

glauben auch ben ©lauben an SLßunberwerfe ju?

SDiefe grünben ftcb
r

ja auf bie 3 cu9n 'fT« ber Tin»

bern, unb baS ^ürwahfhalren , welches ft6 auf

gfugniftc grlinbcr , heißt nad)- ihm SßSiffen (<».

§. ii 3 ); warum fagt er nicht/ baß wir bie jur

JBeftättigung ber dniftlithen Religion gewirften ,
t

unb in ächten Büchern aufbewahrten Süßünberwerf«

wißen ? &ieS fobere ich von ihm Vergebens ; er

hat fich jum fJReifter ber SBorte errichtet , unb

braudit fic halb in einer, balb in ber anbern iBe»

beutuug nach feinem belieben- €c weiß viel von

äßUil*

»
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SOßunberwerfeh , ober nicht ton benen bie in bie#

fern leben gefebeben |uib ; fonbetn nur ton benen

^

4 *

bie nach bem 'Jobe im jufünftigen leben gefchehett

werben : benn er weiß, baß@otf für bie Sßerßörbenert

hie phbßfchen Dt.ituvgefe§e lenfen muß , um benfel»

benin jeöem Momente ihres Saj'epnö ben pvoport o*

nirten 0rab ton finnlicher ©lücffeligfeit auSjuthel»

len. Stur Schabe , baß wir bisher , wo nach

ihm febon unenbliche SReufcben geßor6en fmb , ei«
i

ne -foicbe lejifung noch nicht gefeben hoben.

Unter bem 58orwanbe, eine Religion inner« Sr föonri

halb ber ©renjen ber bloßen Sßernunft feßjufctjen, "em*©"”«*

hat Äanf alles jufammengeraft , was bie §rei>»
*** &nra-

geißer wiber bk cbrißliche, unb waS bie jfefjer

wiber bie fatholifche Religion jemals gefagt l?a»

ben
; ich würbe baher nie ein €nb machen t ‘wenn

ich feine taufenbntal wiberlegten Ungereimtheiten
*. . «

•

herführen unb wiberfegen wollte : biefeS ju thun

,

überlaße ich bie Sorge ben X^eofocjen r welche es

nicht befier ausrichten werben, als bureb ein bloßes

Sßevjeiehniß ber barin enthaltenen Srrlehren , unb

ber in torigen feiten angeführten ^Verlegungen.

;X)mt ungeachtet will; ich hier noch Nantes lehre

Über bas ©ebet beS £errn melben ; haß iöeteil ,

fagt er S. 284 . iß ein abcrglduhifdjer SÖBahrt

(ein $cttfd)mad)eiO ; henti eßiß ein bloß

«Hartes '2BürtfdE>eu gegen ein SCBefen , haß

SU UU

%
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feiner @rflärnng bebarf. 3tf> weig , bog ©oft

meiner ©rflärung nicht hebarf ; ich roeig ober ju»

gleich / bog ich oud feib unb «Seele begehe, unb

bog itf> noch ' bei)ben meinen ©eganbtheifen meine

Tlbhängigfeit , unb Unterwürggfeit gegen ihn he#

jeigen mug; ich roeig, bag meine inneren ©egn#

nungen , wenn fie mit gehörigen Sugerlichen 3ei#

eben nicht untergüfcf werben , fehr leicht verfcbwtn*

ben; ich 'roeig, bog ich mein innerem Vertrauen
» 1

ju ©oft auch ben onberen 9Renfchen funb machen

foll. J^ant fobert/ bog in feiner foge bie inner#

liehen morolifchen ©efmnungen burch finnliche ©iit#

rel ongebeutet , unb bet) onbern beförbert werben;

worum will er ein folched ber dinglichen Kirche

nicht gegatten, welche von bem -J>errn felbg un#

terrichtet worben ig , wie ge ju ©ott beten folle ?

3« wohl / fogt 5fant ®. 286. her Lehrer hei

(Sbattgeltumä hnt hen @eift be$ ©ehrtet gani

bortrefflich in einer Formel onSgebriwft/

welche öher biefeö , unb auch fich felhg (al$

$$ud)ga&ciO entbehrlich macht- SEßenn bie#

gö ©ebet, unb bie ftormel bedfelben entbehrlich

gewefen wären / fo würbe Shrigud feind Von hei)?

ben gelchret höben ; jeboth warum gnb ge begbe

entbehrlich? weil bad ©ebefbed £errn, antwortet

er/ feine eigentliche 83itie um (StwaS, fon?

bern bloß einen SBunfcb enthält / ber / wenn

\
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*

»

er ernfHicb (t^öttg) ift , feinen ©egenftanb

(ein ®ott wohlgefälliger «OJenfch i« werben)

felhft herborkingt, Ofc tt fo fe»,Joffe ich
v *

. _ " * *
4

«

denjenigen entfebeiben , bie bae ©ebet be£ <2>errn

wiflen t unb bie SBorte berftehen.

166. 5Baö ich hieb« auö biefem $anti« *u< bet 2tb.

Jthen Söucbe angeführt h«t>e ‘ft nte^r , alö b‘‘‘* [rr°^“i^?o-

länglich ju einem ®eroeife , baft $ant nicht* fo

febr roünfche, ol* bie cbrijfliche 5teligien au* bem*®"» S«p«” uno
SBege }u räumen: nai (?offt er aber barau* für (Sitüpcit;

wichtige SBortbeile? ber ermebrigenbe Unter/

fchicb, f«gt er 170, jwifcbjen t'apen unb

ßlerifern hört wf, unb ©leichheit,

rntfpringt au$ bet .wahren %t e p h e i t,

Sßirb aber baburch auch ber Unterfcbieb jwi|cben

InnbeOfürften unb Untertanen , jwifchen bem abe*
- * r • # i » 1

liehen unb unabelichen ©tanbe aufboren? nafür#

lieber SBeife ; benn bie SteligionOgenoften .ftant*

mÜjfen in ihrer allgemeinen Kirche
.
ba* 58 e r b ä I u ,

. _ * Sv

«ift ber ©(cicbb'tt nicht nur unter einander,
» I w

fonbern auch ju ber politifcben JObrigfeiC

bepbebalten (©. 163.). ©6 wirb alfo auf bie*

fe 2Beife eine Anarchie entfielen: bat nicht/

antwortet $ant in ber porigen ©teile f weil ein

jeber jwar bem ( nicht ftaturarifeben / alfo

auch nicht ianbeöfürftlichen) ®efe0 gehorcht/M er ftch felhft borfchmbt (eben ba ift bie

Sftn a Qlnar#
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. . , » * »

‘Hnorcbie / «>o ein jeber ©efe^geber
,
unb fein Un»

tertljon ifi) / er aber öu# ju<jfcidE> <rf$ l>en

i\jnt !>urct>' bie ^ernunft ge»ffenbarteh
•

len be$ (fttfepen m»fj (feie*

ift in feinem Snfreme unmöglich , benn nad) ibm
y - * V

iji bie SBernunft bie ©efeßgeberin , nicf>c ber 5BiU

le ©ottc$, ber mit ben ©efefcen
:

nidtfö ju fehnffen

bat) / bei aüe$ unter einer gemeinfdjafrtidier

SKcgicruug- (ber noch jucrrid)tenben allgemeinen

fogc ) unltc&f&örcv 3Bcife in einem ©ttwtc

ber&tntfe^ibb" f»n& ®Ml unenblidje 3aljr*

tnufenbewffWtben, unb ©oft bat notb nicht äße
' ? f « « t

’ ' ,«
f

,
» s

; <

bte Stfärfcbert unter eine Regierung in einerit <5tao*

te berbunben # unb forihte fie imch nid)t berbinben,
***

f J » , , ,

weil alled riad) bem (Eaufalitäte'gefefce net^tnenbig

gefcftieljfi fifiib er root)l je£f ouf j?nnt$ 95orfch!ag

fie berbirtbirhj'? nfacfccr hirdj^te ftd>tbät*Äir*'

d)c rurber^rfttg borgefftöct un& borbereiftf

ItHtr. 5Ber whrö bie
?

$Yeihbcit biefeß ^opbeten

»riebt Perrfbfcbeufen ber behauptet, feie dniftlicbe
1

^irdje' ‘bäte/“ ben 56eg ju feiner allgemeinen foge-

t>on Utljeifi^n Wrbercifet OlIe$) fe$t er

fort , ij? nicht hon rtttef öiebrlutwn
'
ju er#’

warten/' Sie frfirmifdrunb gewaltfam’ $rr

boit ©lütfsumfhfrityrf fejb abhängige
:

S8Str»‘

fung tbut; biefee ift tb'al^r ;

, l

benn bie SHcbolutie*

nen fiinnen jroav ’bie Thronen Umiliirjen /
;bir€cep^

tev* «* 4 V#

Digilized by Google



eon bent 3n>ecfe be« Ätfnlifihen ©pßem«. 565

fer jertrümmern, unb bie Könige ermorben
; fie

fönnen auch 1 bie chriftliche £Rclkjion : in bie (?nge

treiben, aber fie berttlgen fönnen fie nicht ,

.

weif

•fie ein SEßerf ©orte« ift , bcr ihr feinen SBcpßaub

bi« an« €nb ber 5e<f<n besprochen bar. jfatit

erwartet ben Uiberfcfiritt
.
ju ber borgefchlagenen

• neuen Orbmutg ber 35inge bon feiner unvernünfie
I

- tigert, 93ernunftreIigion ; ift er aber bgrum ein

- $rinb bon ben SKebolutionen ? genug nicht; henn,

- fcfiiiefit er.borr, was; Ofebofuftoncii bettift,

bie tiefen ^ort ((tritt öWürjen fönnen,

• (0 bleiben fie ber 3$orfchun.<j (gewiß «id>t &ot*

. te<5 f

'

fonbern feiner Safobiner) Überfällen r Unb

. laifen fid) nicht pfanntflgig , ber $ret)&ett un*

befebflbet, eillfeiten. Er weiß nämlich einen

fHebolutionOplan auöbrücflich ju empfehlen f ohne

bie Jretjheit ju befebäbigen (benn er h° r allerlei)

JrepbeitPn , nur bie wahre ««bO 1 <r enthält fiefi

aber biöher einer folchen geraben unb offenbaren

Empfehlung bloß be«wegen, weil er bie fanbe«*

fürfien fürchtet t bie ihm / wenn er jum Huf*

rühr laut fehrie , feharf (trafen würben : ifi

aber, auch- bai f wa« er faget r nicht

• lieh, biefelben ju • ihrer (Sicherheit t unb ber iß*

nen anbertrauten Staaten oufjuroeefen , unb auf'

«umunfern ? :
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In Umfiurj SDer 3»»ecf alfo ,
ben ßant mit feinem ©gilt/

J?o«r *‘inb
m< &«abflcbtiget hat, ifi ber Umfturj aller 91 e*

tncftiidjcr
i

j
g i o n e n , u n b a 1 1 e t w e 1 f 1 i d) e n D b r

i
g#

iff alfo ftln 1 e Ire n

,

um auf bic SRuinen berfeiben bie unftn«

Iwerf? nige unb fchauberbolle unb @lei<&«

• heit ber 3afo&in« aufeuführen. ©iefen fein««

groeef f>oc et in.bem obbenannten SButbe ber 9le«

ligion fo beutlid) angebeutet , bafj man toöllig hlinb

fe«)n müßte , um benfelben ju berfehen. SDiefe«

*Bud> war jwet) Sah« bot ber 3Re|tfcben Bbhanb*

(ung h«au«; £. 9Ee§ rühmt fu&, all« JTantw

fdje Schriften gelefen ju haben ; er berwirft eben

fo , wie .ftant baö ©tatutarifebe in ber ^Religion

,

unb bie SDogmen ber €briflen im crajfeften ©inne

genommen ; ifl e« ju beimutten , bdß er badfelbe

Such nicht gelefen , unb ben in bemfeiben airf*

brüeflieb enthaltenen 3wecf nicht eingefehen habe-?

jDem fei) aber t wie eO ihm wolle ; fobiel ifl ge«

wifj, baß Üant entweber bureb bie ihm erwiefenen

©chmeicbeleoen, ober auch butcb baö ©tillfcbweigen

ber chriftlichen ©eiehrten immer fühner geworben

' ifl > fo f baß. er fid) in einem , neuen SBerfe unter

bem %itei bott bem 5D(tfct)it , unb bem ©efedj*

tc bc$ guten «Prtncu'ö mit bem böfen getrauet

hat/ neuerbingö ben nämlichen 3wecf ohne alle

Umflanbe , unb Umwege ber Sßelt borjulegen/

unb
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«

*

unb einjufcharfen. 2>ch will nur einige Steden

au« bemfe(6en ^ie^er bringen.

»67. fcie iberrfchaft beS guten $riit*

CtpS/ fagt er in bemfelben <5 . 100. Uül> bie

«Otorölitdt i» erhalten, t'fl, fobtel wir etn*

(eben , nichts tmberS nothwenbiger , «IS et«

ne (Errichtung unb Ausbreitung einer 9Ro*

r«litdtSgcfeßfd)öft , bie nad) $ugenbgefe$en

trautet, unb bie bem ganzen menfdjlic&en

@efd)Iecht burd) bie Vernunft gur Pflicht

gemad)t wirb. €r wid alfo auch hier eine ölige#

meine (oge errichten/ beren© liebem nach Xugenb»

gefe^en trachten / unb ade bie ’iDienfcben , bie jur

Xugenb burch bie Vernunft berbunben finb , in

Viefelbe hinein treiben miiffen : ba er aber lauter

3Rapitnen , unb feine ©efefje , folglich auch feine

Xugenben hat , fo lagt fich fragen : nach welchen

Xugenbgefegen werben ficf> alfo feine ©efpanen 6e#

. ftreben ? nach welchen immer / nur nicht nach ben
. *•

von ©ott geoffenbarten ©efefcen, welche, er <5 .

115. ftatutarifche ©efefce nennt/ unb bon ben

reinmoralifchctt itnterfcheibet. 3ch möchte aber

•tviffen/ warum jene ©efefce ftatutarifch heißen

foUen t hier itf feine Antwort : bie ©efehgfhung

feines 2BiüeuS (nämlich ©otte«), fagt er @.*
5'®«*/%!

ii 6. ift Wog moralifche mithin füll man btegj™«

burd) Offenhörung hefamtte ©efe$e nur «ISnmü
V |U*
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b«

3

e betrachten. 5Tom

roilXTfpricf>t fuf) felbft , wenn er bem Spillen ©of#

W?rfei? eine ©efeßgebung jufiigt : bem ungeachtet neß«

me leb biefei an, weil eö mit ber bewiefenen
, t k •

SBahrljeif tibereinfHmmt , unb fragt: warum «fl

bie ©efe|gebung feineO SOßillend blofj moralifcb ?

hierin liegt ber knoten/ aber jfant gibt barauf

feine Antwort ; feilte er aber eine gc6en , fo müf»

fe er fagen , weil jene ©efefee beO göttlichen SEBiU
* , i

lend , nicht notljwenbige £anblungcn , . wie bie

phbftfd)en , fonbern blofi bie fregen £anblungen

ber ©lenfchen betreffen» welche allein moralifcb

gut, ober bös finb , naebbem fie bem ©efefte ge«

Wäb, ober wiber baflfelbe beflimmet werben, ©mb
aber bie fregen£anblungen , welche nach ben geof*

fenbarten ©efefeen, aber wiber biefelben beftimmet

werben, nicht eben fo, wie fene, welche nach

ben Ülaturgefeßen beflimmet werben, moralifcb

gut f ober moralifcb b’ÖO ? 3« begberlei) ©efefcen

4ft ber nämliche 3Bil|e ©otfe$; nur bie Äunb*

machung berfelben gefchieljt in ben natürlichen

burch bie Sßernunft , in ben eingefaßten ©efegen

burch bie Offenbarung ifl benn bie jfunbmachnng

be® göttlichen SQJillenO , «nb nicht bielmehr • ber

UBifie feJ6fl , ber bie ©efeße gibt ? ©6 feg alfo

,

,

» ' # *

bafj ©ott nothwenbige , ober zufällige ©efeße ben

?Senfchen borfchreibe , fo ifl immer f?ine ©efrßge«

bung '

m
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6ung morafifch ; worauf fofgt , baß ber Äantifche
•

©runb t bie eingefe&ten @efe§e ©otted ä\6 ju*

fällige Statuten ju betrachten, ,fd)lecbferbittg«

w SDC'ort Üieltsion , mb aSerefjrung @otte$

nidjt Raufen ,
obwohl er im ©nmbe »eber bie

tintf noch bie anocre aturfennet •; ich will iijtn

btelmeljr julajfen , bie Religion fei) eine morali»

fcbe Sßereljrung ©offeö: »eil aber bie moralifcfie

Sßerebrung ©otteö in ber Sgeobaebtung nicht nur

her natürlichen , fonbern auch ber eingefefcten ®u

fefee ©otfeö befiele, wie iehö oben bewiefen f?abe
;

fo muffen alte bie flirthen ,
bie biefe »»eobncbtuitg

jum ©runbe haben/ nach flanf felbfl SKeligionen

heilen. «Nur feine 9»oralirät$gefellfcbaft Ijat feine

Sieligion , weil von ben natürlichen ©efefcen nur

bie Sfßorte fennet, unb bie geoffenbarten völlig

Verwirft, ®ocb mufj biefe allein bie ©toMlreligion

befiben ; wie fÖmmt fie aber J« biefim ©efifte ?

b'oret mir flant*

nennen; bie Übrigen mt<n wen ff« vi»»nt^ 3j(i(

bciboifche ) foUen f^icflldjer ^trcbeKtjIaubett f^totreu

genannt werben. 3ch will hier mit flant über
wtt
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sffieil Me Worolreltgtott, fagt er 6. fX9r

J muVVnr fo ihren ^Begriffen auf einmal nid)t hat er»

'l“"eb?n
n

fcfceinen , uni) in &a$ <publtfum herbor&rc*

chen ft'nnen ; fo müßte freilich her ftatuta*

rifefee , eher her ätrtfcenglau&c in 93earhfi#

tung he» Wettfdjc« ju einem ethtföftt gentei*

nen SfiBefcit bemfelhen borhergehen, unb i$t

cli ein 23ehifel , unb Wittel mehrerer

83ef6rbernng gefugter Woralreligion beptra#

gen. natürliche iReligion , welche von allen

SSölfent bet SBelt ju allen feiten immer erPennef,

gelehret, unb berefyret worben , ift btr geoffen#

barten wirtlich boripergegangen , unb hot biefer

ben SGßeg erleuchtert; weil aber bie Äantifche

ERoralreligion Peine bon beipben ijl; fo hot biefe

fo lang in baä $ub(iPum nicht h<rborbretben fön»

nen , alö jene in ihrem ©fanje waren : nun meint

jtanf , burch feine ©ophiüiPotionen , unb jene fei#

ner Ijoebwürbigen IBrüber bie dmftliche ^Religion

,

unb mit berfelben bie natürliche unb bie geoffen*

barte, bie ^>^i!ofo|>^te unb bie ^Votogie Uber

ben {taufen geworfen $u hoben; barum tritt ec

je$t mit feiner 3rreligion unter bem Flamen einer

. Woralreligion h*rbor t unb möchte jum 9}cbuf

berfelben eine allgemeine £oge unter bem 3iamen

einer SRoralitatögefellfchoft errichten.
1 »

4
*

V

3»
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V

3« biefe ©efell)tbaft föttnen S^riflen, 3ub«»V J"fÄtn
9)lahumebaner , Reiben aufgenommen werben ; *j.

Ie

£
tonn man aber auch ihre Äircbenglauben , a(4 jenigen^j

wahre ©lauben beinhalten ? ja , fagt .tfant bort, bm mia

bennocb mit feer SSebingung , bag bie ©lie* i“ft2SS
ber berfelbeit eilt Q3rincip btt) fic& führen,

bem reinen 9?eligionSglauhen geh continuir#

lieb ju nähern, btft ge eublicbibren Kirchen?

glauben bott geh boBfomtnen . abgefd)üttelt

haben: £bret affo , ©jrigen ! wollet iljr 5?antia*

ner werben, unb an bie SJOtoralrefigion Ranti -

5b eil nehmen , fo mttget iljr ben erngljaften 93or»

fa§ faflen , ©>rigo ju entfagen , unb bie bon ibm

geoffenbarte 9teligionna<b unb nach ganj bon euch

wegjugofien. 3U biefem groffen @d)rifte Wirb

euch bie 9Rora(re(igion felbg behilflich fegn , weil
'

- fit , wie j?ant ©. 1 23. lehret , boil ÄUeit al$

bie boebße 2iu$lcgetin mug anerfennet , unb

berebret werbett; benn fte allein bUt nach ihm

©. 126, beit ©eift ©otteS, ber aBe$, was
' fo gar bie beiliS* @c&rift bon bem ire&en*

' glauben enthält, gänjlich auf bie Regeln

be$ reinen ntoralifc&en ©laubenS , ber allein

in jeberit Äircbenglauben baSjentge auönta»

d)ct , was barin eigentlich Religion iß > $u

bejicbett weig. SCßie febbn jfant bon bem nämli*

. eben ©eige- befreiet manche ©eheimnifle ber ebrig«

lieben
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'
ji

•
. . Ifeben SRfcfigion auf bie SÄugcfit - feine«reinen rno*

ralifcben ©Imtbenö gejogen feabe, habe icb §. 164.

165. fcbon gejeigef. .

*efn -fbabt it?r einmal bie cferlftlicbe Religion abge»

fr^nbeU*
1*

n>orfcn r unb bie $antif#e angenommen / bann feijb

9(etd)i«U-
, iijr böcbjf gliicffelig ; benn in biefer feott / wie Äant

- feibfl ©. 140. lehret , feer ermefertgenfee Untere

(efetefe jwtft^cn Jötjca unfe Jflerifern auf/ unfe

©letcfefeeit entfpringt aus feer roaferen

• § r e j) f) 1 1

1

- £at e« jemald einen SBafenfinnigen

; gegeben , ber in niefet« 6ebeutenben ©adjen fo fefet

p^anrafirt hätte/ wie biefer wiber Vernunft unb

• Steligion in ben wiefetigften pfeantaftrt , um eine

• berwünfefete $ret)feeit unb Gleichheit einjuführeo ?

Ein jeher i(l Tiber biefer 9Bahnft»tnige müfjte boeb einmal/

f" Äanii» fo lang e« noefe 3c * f *f^ / ben £anbc«fürften bie

^»9«" bjfnen; benn er fuebf niefet« wenigere«/ al4

• ifere llntertfeanen ber Steligion , unb ber ihnen ftfeul#
no vJ/lcidj*

eit )u rci« ‘eigen. Breite ju 6erauben , unb fte felbfi be« 'Sbro«
fr^en

‘ ne« / unb be« feben« .ju entfe&en:' er müfjte autf>

allen benjenigen bie Tlttgen 'öffnen t welche burcf)

bie Stcicfethümer , bie fte hefttten / bureft bie SBär*

ben/ womit fte. glänzen , unb burefe bie ©teilen/

bie fte im ©taate begleiten, über ba« gemeine SBolf

, ergaben ftnb; benn eine frifefee Erfahrung lehret

un« , bafj bie J^reij^eir unb ©leicfefeeit feinem ben

allen benen fcfeoitet. ©oHte e« bem ungeachtet un«

ter

t
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ttc benfelben einige geben /. toelc&e ftrf) einhifbeten, ?

eben burch bie -
^rep^ik / unb ^(eiiftljeit grögerC .

!Heid)^ümer , glcinjenbere SEBiieben , höhere ©tftU'

len ju befommen y fo gebe Id) benfelben ben Siatbri

einen lölicf auf $ranfreichju werfen^. u«tb ju foi«

l^en 1
reiebiele boubenjenigen f

feie bie SHebolutioi»

angefangen , unb betrieben Ijaben , noch ba fmb r

unb ihre nnrtt^niäßi^en j)^egierb?n erfattigel Ija*

f>en. ©ö i(l eine au^njo^^gche., bag , wenn

einmal bie £)rbnung , bie ©erecbtigfeit , bie Sie»

gelmägigfeit aufhört , bie &ö#»ichle triuftip^iren ,

unb baß immer grögere 55ö$roicbfe entgehen bir?

bie porigen umfiÜrjen. (Sollte - eö anbere geben f ;

bic / fo fe^r fte auch' bie ^re^eit / Unb ©leicfcljeit

mit i^ren folgen oerobfcheuen> hoch gernfehen«

möchten , bag bie Hjriftlidje SReligion, bie ihre ia* i

fter Perurtheilet / unb ihre ©etoiffen beunruhiget,

abgefchafft »uübbe ; fo fage ich benfelben / bag fte

fich betricgen /
' bag fte biefe« e^ne jert«# nicf>f

ben fönnen; benn eben bie 2(bfchaffung ber Stefi»1
?

gion ijl nach 3?anfö ©rächten baö einjige’- htotöwp*

liehe Mittel ,
bie Jrenh<it «"*> ®leichh<it ««1^

führen hernach roafl mürben ge gewinnen , »06

für einen SBorjug Por nnbern hflö*n e wenn alle'

wucherten/ hüteten, teerlÜumbefert/ betrögen u. f. f.

’ 168. . ^ufi allem beth/ n>a« kb jefet gefagt»

habe , ifl leicht ju erfetyen > bog- alle bie ©lenfcUn^«

' *
K

bie
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bit bjr SSernunff noch h'dren , berinfereffirt finb f

fid) , wie ber $ret>heit unb ©leichheit , eben fo bet

tfontifcben $b»loM?*e ju roiberfe&en. Um fte aber

in ben (Staub ju feften , eß mit ©runbe ju tbun ,

fo will ich jur furjen UiberfUbt bei ganjen ©9#

ßemß bie $antifcben Xhefen bepbttngen. .

V Ä «nt $. i e b t f4 $ c

auf brr Jtritif brr rrintn SBtrnunfc.

I. €ß gibt begriffe a priori , alb bon Ur#

facfyf @uhßana , 5lcctbeitj , %tum , Seit 2c.

welche bon ber Erfahrung gar nicht abhangen..

. . II. €ß gibt fbnthetifche Urtheile / in welchen
i

'

bon bem ©ubjefte ein ^räbjfat bejahet wirb/ baß

in bemfelben gar nicht enthalten/ fonbern mit bem*

felben blojj betfnttpft ifh
,

• III. tiefer ©a$: öUe$, «Mt$ 3cfcf)ic&t,

hat ritte UtffUfrc t unb jeber anbere allgemeine/

unb nothwenbige ©a§ ift a priori
; weil bie €r*

fahrung : ihren ©ä$en weber Allgemeinheit / noch.

iRothwcnbigfeit berfchaffen fann.
. , .

IV. , 9Öeil atteß / waß gefcbiehf/ eine Urfadje

hat; fo folgt auß biefem ©aufalitätßgefefce eine

unenblicbe SXeihe ber fuborbinirten Urfachen ohne

eine erfte : eben fo , weil aUeß in ber SBelf bebingt

iß / fo gibtß eint unenblicbe Steibe ber ©ebingten
I f * *

/ . «unb

/
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»PH beiu 3mfrff be« Äüiitif^en #g
unb Sebingungen : nicht minber i(l aud) tie wirft

,
liehe unenbliche 3a&( Möglich*

V. ®ie Erfahrung a priori ift eine ton al*

len «Dien fchen jugeftanbene t^rfacfte.

, VI. 5Die «bfotutc SRotljitenbigfeit hängt nicht

ton ber 9iafur ber SDinge , fonbern be« benfenboT
«ubjefM ab; ebenfo SufäHigfeif ,

'

SKöglichfeit
'

r
unb Unmöglichfeif. ,

richten ftd) bie ©egenfionbe
nad) ben jfenntniffen , unb nicht »echfclweife.

VIII. $a« ©rfenntnißtermögen bejaht au«
X^etlen , ber ©innfichfeit nämlich , »eiche bie

©egenftönbe leidet; unb bem SBerflanbe, ber fie

benft. ®a überftnnliche SDingc auf bie ©innlich*
feit feine ©inbriicfe voirfen fönnen

; fo fann auch
ber Sßerftanb ton benfelben nicht« »iffen.

IX. ©te ©imtlichfeft — fmnltchc (gm*
pfanölichfeit 9?ecepfibitöt r— 3B.<tfyxtitfft

m«ttö^bcrmÖgeit ifi ein faffite« SBermögen bet
©eeie: bah«- finb Söordellungen

, äBahrnehmun*
gen , 2lnjchauungen lauter feibenfchaften berfelbenw

X. «Rieht „„r bie »egriffe ton «Raum, unb
‘Sei«

,

fonbern felbft «Raum unb 3eit liegen im ©e*
müt{je a priori, unb finb formen a priori,
biefe ber innerlichen, unb jener bet äußerliche«
©innlichfeit.

XI.

* \
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•i
XI. 3« SK'»um unb 3?it «|d0ira a priori

bie formen aller äußerlicher SDinge : biefe fiinnen

alfo.nur in ber €rfch«inung, nicht «ber alö 2>inge

an |ich erfennet werben.

XII. 2>er SKaum ifl ein unenblitheö, unb
. . ,

4 ' •« i t» •

iu$ Unenblich« theilbare# Snbibibuun». SKaum unb

^ejtt ßnb ^äbiFate aller ©rfcheinungen , welch«

eben barurn (tätige , unb tnd Unenblich« teilbar«

grüßen fmb»

XUI,. Tlußer ber Sinnlichfeit ejrifiirt nicf>tÄ,

alö ein unbeflimmte* ,
unb unß auf immer unbe*

fanntet ©twa*, welche« eben barurn ==x, nicht

aber = o i(i-, SDiefe* läßt fich nur burch nega#

tibe ^,'räbifate befiimmen.

^IV. £>ab«r bejiebt bie objeftibe 2ßabrh«it

nicht in ber llibercinßimmung ber SSorftellungea

mit ben JDingen an (ich, foubern mit ben gingen
* «

alb Srfcheinungen.
. 4

-

, ,
XV. ®er Söerflanh ift ein Vermögen ba*

SIKannichfaltige ju. uerbinben : er bot feibe formen,

feine SDenfgefebe a, priori , unb macht oaburch bie

©egenßänbe felbft begreiflich;

Xyif; .
$>r*fe formen fmb jw'ölf Kategorien

in.j^KJafien.iwh ber Quantität/ Qualität, SHe*

jgtign /,ugb SBiobaütät eingetbeilet ; .baber gmtfcit,

SBielbcit, SKealität , ©ubßanj, Urfachc,- Möglich*

feit, 3}afet>n, Sfcotbwenbigfeit ,
gufaUigfcit u- f. n*.

, bloß
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'

i

Wog in bem ©erftanbe Hegen / unb bie SDittge

felbft gar nicht angehend

XVII. 3)ie Kategorien ftnb ©egriffe a

priori, nur in ben Urteilen Fenn6ar, unb gan§

unbebeutenb, wenn fte nid)t fcbematiftrt,. unb auf

©egenftänbe ber ©innlicbfcit angewcnbet werben*

4Da$ (Schema ber Kategorien ift bie ^eit t weil

jur 3 f ' f nüei gehört , ja fogar ^ugfeicbfepn f ©<0

harrlicbfeit t <5ubftanj.

XVIH. 35ie Vernunft ift ein ©ermSgcn

bie 21nfduuiungen ju, bearbeiten , unb |u fcftlieffen

:

fte ift tfceoretifcb, ober praftifcb ; bie tbeorefifd e

Fann bon überftnnlicben SDingcn, b. i. bon betti 3>a*

fepn ©offeß t bon ber ftrepfceit f
unb Unftcrbüeb*

feit ber (Seele gar niebtß wtffcn 4
bie praftifebe bin*

gegen rtiufj fte bon ber fllotbwenbigfeit , biefc 3Bdl>r»

feiten jtt glauben , überzeugen.

XIX. ®rep ftnb bie Relationen ber llrtf^cifet

fn ben ©ernunftfcblüflen t nämlich ber 3nbärenj 4

SDepenbenj, unb Konfurrenj: brep ftnb aifo bie

©ernunfffdftüfle t nämlicb ber fategorifebe / bPP*5*

tbetifebe, unb bißjunfeibe,

XX. ©leicbmie jeber <Scbtoftfn$ bebingf «ft *,

e6en fo fann auch jeber Söorberftib 6ebingt fepn

!

baber baß ©ebürfnift, unb ber natürficbe ‘Srieb

ber Söernunft/ in jebem Sßernunftfdftufte baß Un*

bebingte ju fueben 1
um bie Reihe bet ©ebingteti

Oo «nb
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unb 2$ebingungen ju boll.jiefjen : weil fie aber bat

Un&ebingte in ber Sleilje ber finnlid>en ©egenfianbe

nicbt finbet ; fo ftellt fic ftcf? »or r e6 in ben über#

finnlicben gefunben ju fcaben. SDiefe SBorftellung

fceifjt 3&ee, unb biefe 3bee ftat eine fubjeftibe#

aber feine objeftibe Stealitäf.

v XXI. Slacb ber. ftorm be« fategorifd)««

S8ernunftfd)lufie$ »erfolgt bie SBernunft bie SHety«

aller ©ubjefte, unb ^rabifate,» biö fie auf ein

©ubjeft fömmt, roefcfeeß fein ^rabifat »on einem

anbern ©ubfefte ift: baburd) fommt fte auf bie

pfpdjologifdje 3bee (Seele.

XXII. 9lad> ber $orm fapot&etifdjen

»erfolgt bie Sßernunft bie SRei(>c aller S&ebtngten

unb QJcbingungen / bis fie auf eine 33ebingung

fiJmmf, bie,nid)t mel^r bebingt i(i: baburd) f'ömmt

fie auf bie coSTttologifdje 3bee Sßßelt •

XXIIL SRad) ber $orm be8 bißjunftibcn

»erfolgt bie Sßernunft bie Üleifjc aller fontrabifte«

rifcber 'prabifate f
unb burd) eine fortgcfefcte #in'

jufügung eineö au'8 bcnfelbcn f’öninu fte auf bie

t&COlüötK&P 3bec ®ott- ©eele , SEßelt , 0o«

' fmb aljb brep 3been , bencn gar fein realem Ob»

jcft forrefponbirt.
'

XXIV. Illle bie pfi)d>ologifd»en 93ei»eifc/

welche »on ben ^Mjilofopben für bie ©ubftantialU

tat f. €infad)(jeit , unb ©etvifjlpit be« S)afeijnl

.. . ber
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bet menfcblichen ©eele angeführt »erben , finb pa*

ralogiftifcb t weil bon benfelben bfl$ 3d) al$ eilt

betlftnbtS SOSefctt , welches ein blof, logifchcS

©ubjeft biefcS Urteils : ich bcttfe : itf t
a!ö ein

pijnftftbei ©ub|ekt ber ©ebanfen genommen »irb.

XXV. £Die SÖSelt , «(6 ffrfebeinung , ijl

fotvohl ber SDauer / als ber TluSbehnung narb un*

enblid) / eben fo , »ie ^eit , unb SRaum : nie ein

uni auf immer unbefannfeö ©t»aS / als £>ing an

fleh f ift (ie unenblicf) teilbar.

XXVI, Mit gleichen SBernunfrgrünben, mit

»eld)en biefe hier ©älje: bit 5BeIt f)üt fiuttt

2lnfa»g, unb i(* begzenjt: a«eg m ber 2ßelt

heftest aus einfachen feilen t e» gibt in b?r

3Belt eine Gaufalitat burd) : es cri*

ftirt ein. notbwenbigeS £>iitg alS bie erfteUr*

jdd)e ber 3ö*lt : toon vben >]>bilojopben beliefert

»erben, können aud) bie kontrabikrorij'cb entgegen«

gefegten ©elfte bewiefen »erben. £»ep fontrabif*

torifebe ©afte können iugleid) falfcb fepn.

XXVII. )J5cr ontologifcbe ?Se»eiS/ »eichet*

für baS $)afet)rt ©otteS aus ber Möglichkeit bcS

allerrealeften SBefenS angeführt »irb , itf nichtig,

i) »eil aus ber logifchen Möglichkeit bei $P>egrif*'

feS bie reale , Ober tranpfccnoei^ale Möglichkeit

beS ©egcnftanbeS nicht folgt ; 2) »eil bas 3>afcort
*

feine SXealifät iji; 3) »eil bet ganje Sßemeis eine

_ £> 9 2 Sab«
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Savtologie ifl; 4) roeil bit abfolute Slothwenbig*

Seit baß benfenbe ©ubjeft t unb tiicfK bie &inge

felbft angelt ;
baljer 5) weif baß S£>afegn ©otteß

nicht fchlechthin imtljwenbig ifl > inbem au6 biefetn

©aöe : ©Ott ifl nicht : gar tiin 5Biberfpruc&

entfielt. >

XXVIII, SDer coßmologifche SSeweiß ,

welcher auß bem bafepn ber zufälligen $E)inge auf

baß SDafetpt eineß norbwenbigen außgefüljret wirb»

verliert ftch ganz in ben ontologifchen 4 mithin ifl er
/ ' t

eben fo^ wie biefer f nichtig.

XXIX. SDie 3Belt ifl ein ©cbauplafi von

SRannicbfaltigeif , £>rbnung f SJweefmaßigfeit , unb

Schönheit / weil fte in einem unenblichen / unb int

tlnenbliche thei!6aren SHaum ejrijlirf.

XXX. SDer phbfttbtheologifche 9&eweiß
f

welcher auß ber Orbuung, unb gnxcfmägigEcit

ber weltlichen SDinge außgefiihrt wirb f ifl ber alte«

Oe/ flärefle , unb ber. SBernunft augemeffenfle;

hoch thut er baß &afepn eineß Schöpferß nicht

bar / fonbertt eineß SBeitbaumeiflerß bon einer fehr

großen , nicht aber von- ber höchflen SBeißbeif.

Slebff bem verliert er ftch in ben coßmolegifchen f

unb baburch in ben otttologifchen Üöeweiß f unb ifl

gleich nichtig.

©ß ftnb alfo rationafe^Plgchologie , ©oßmolo«

gie unb Rheologie bloß leere S&iffenfchaften.

21U$
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3üi$ t>cr tfrittf ter prdftiflcn Vernunft.

XX&I. fehrfa^e ber Sßernunft / unb er*

ftfyte ©egebenbeifen fmb $ , reelle

jum SBiflTen (Scibile), gehören : ©egenftfinbe einer

für unß unmöglichen Erfahrung t afß bie 3*twbl}'

ner ber flaueren
t gehören jum tO?Ct!tetl : über#

ftnnficf>e ©egenftimbe, afß iDafebn©otteß, ^xexj»

$eif, unb Unffer6(i<hfeit ber menfchiicben (5ee(e>

gehören jum SScffUinftglfttlbcil , afß einem nofh'

roenbigen 3Rirtef / bie ffiibiroerfe jii erreichen. Ti!»

feö Hewlett iiißgefammt Ijdßü ^rmrffyir&altflt, :

XXXIi: ®ie
!

©ittfichfeit,’’ bie tugenb ,
J

baß ®efe£ r bft Pflicht ift baß h&{f>fte ©ut/ unb

ber fe&te ^nbjwetf ber 9J?enfchen.

'XXX’III. 35iefeß ^ocbfte ©ut , unbbiefet

fefete ©nbjwecf fann oljne bcn Söerrtimftgfauben an

bie tranßfcenbcntafe ftrephtif nicht erreicht werben;

XXXIV’’. 3)ie tranßfccnbentafe Jregljeit

Fämmt bem SJlenfchen afß ^6ltomcttOlt / b. i.

in fo fern er unß in ber fjrfcheinung 6efannt tfl ,

nicht ju
; baljer* unteffiegeh alle cinßerfiche £anb»

fangen beßfeffcen bem €aufafität£gefe§c'/ unb finb

fchfechtfjin notfjwenbig: fie fömtnf bem 9Jtenfchen
4 +4 * *

rtur afß S?OUmenoit , b. i. in fo fern er unß afß

$ing an ftcf> auf immer unbekannt ift/ ju.
* 4 ' I !

XXXV.
f
*
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XXXV,. $er menfalidie SBfüe ift ein

Sßerm'dgen , Dbjefte ,
obrr aSerftellungen ju reali*

firn, £l gibt feine anbere fuft > ober Unluft; / all

bie ftnnlicbe/ welche auf bie Slealiftrung bet Dbjef#

tc folijt / unb erfl durch bie ©rfabrung geleruet

werben muß.

XXXVI, 35ie S&eflimmunglgviinbe bei

SBiUenl ftnb bie ©efetse: bie (Sbarnffere ber ©e*

fe&e ftnb fategorifebe 9lotl)»enbigfeit , und firenge

Allgemeinheit. SÜJeil bie fategortfehe SRothwenbigr

feit ber $anbfung burcf) ein ©OllCtt / all bu foüjl

Iticbt lügen , aulgefaget wirb , fo »erben bie

y ©efe&e füglicher ^MßCratfbe gemuuif.
•

XXXVII. 3Die 3mperati»e / »riebe bi«

Handlung gerabeju gebieten t ober Verbieten # ftnb

fatcgptiftb ; fypofyttifö hingegen t »<l*e bie

£ani>luttg unter ber Bedingung ber guten / ober

b’dfen folgen gebieten, ober »erbieten; jene ftnb

Praecepta
, triefe OftttbfcÜldgf ber SBertmnft.

XXXVIII. 35 ir ÜÄeweggrünb« bei Sffiil*

Jen« , ober anberl bie SBilWnlprinciplen fmb nt

tei’Ütl ober formal : material ftnb alle diejenigen

$)rincipien „ welche be« SBid^r durch bal ©efilbl
« V

ber »on einem Dbjefte bei 33egebrunglt>ermögen*

eräugten fujf , ober Unfitfi t jum £anbeln beftim*

inen. 3ßeil bal n<imlidje Dbjcft bie nämlich«

fujl |
pber Uniufl in güep üftcitfebfn nicht beifeor<

bringt#
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bringt, unb bon ber (Erfahrung ab^ängt, in »rel»

(f>en eß folcbe herbor&ringe ; fo berwanbeln bie •

materialen ^rincipien bie fategorifche Siothwenbig*
r

feit in eine fcppothetifche , unb ftnb ju acht mora»

lifchen £anblungen untauglich- s . i. . <

XXXIX. %wt) ber SBille bat feine Jorm

a priori , welche nicht anberß fenuüch ift , ol£

burch.bie Jorm *><i ©efe&eß: biefe befielt in 'ber

Tillgemeinheit beßfel&en, unb fann nur burdt 71b#

ftrabivn bon ollen :3wecfen , unb Offelten bei

- ©efegei außgemitrelt werben. 9lun iji eben biefe

Tillgemeinheit/ in fo- fern fte bie Joint bcß ©efe#

$eß , unb bei SßSiüeni auibrlkfet , bai formale

^)rincip , nach welchem bie acht ftttlichen £anblun#

gen unternommen werben muffen. ' •

XL. ®ie ©nbjroecfc ber bon ©ott erfchof»

fenen SDinge , bie eigene ©lücffeligfeit , bai SOßo^l

feiner felbfi unb ber "Hnbern , ber Aoralifche Sinn,

feine eigene SSerbollfommung , unb ber SEßille ©ot<

teß ftnb lauter materiale ^rineipien.

XLI. 9lebfl bem ift bai ^>rincrp ber eige#

nen ©lürffeligfeit falfch t weil bai 3Bol)lbeftnbeti

fuh nach bem 3ßol)lberl}aften nicht immer richtet;

• bai ^rincip , fein , unb Tlnbcrer 3ßo(jl ju befir#

bern , unerweißbar , weil ei bon ber noch unauß*

gemachten ©ijmpatfjie abfjängt ; bai ^)rincip bei

tnoralifchen ©inaß unbeflimmt* weil bkfer in ber#

fchiebe*
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ftfiiebenen «Dtenfcben toerfcfeUbett (ft; baö $rinct>

feiner eigenen Sßervotlfommung fatttaJogifd) , weif

eö nitfeto nnberö bebrütet t ofd erhalte t ettbirl

»noraltKbe .ftraffe um beute moralifc&en 3»#e«

cfc JU realtftrn ; utft> bae^toincip be« g&rtlicben

SUMIenp fehlerhaft / weil eö (uh in btefcm 3irfcf:

Hä iff murahfrf) gut, n>a$ @ott »tu; barf

will aber ©ott , wtö nwralif# gut ifft

brefcet. . .

XL1I, 35ae mal?«/ unb einem leben ein«

lcucfjtcnbe Q)rincip ber acht moinlifcben $anbhingeit

ifc oer fntegorifcbe Smperatib , nämlich : Ijaitble

ftetö nacf) berjenigen ffiarime, Me m einem

allgemeinen ©efc$e erbebe» werben famn
ober , \va$ bat nämliche bebeutet: hällble affe

Seit fo, :baß bu bte 9}?enfcf)beit fomobl in

beiiier ^erfoit, al$ in ber ^crfbn eine# jcben

Sinberen ieberjeit zugleich al$ Snjecf,' nie«

mal? aber bloß al$ Wittel gebrauteft.

XL1II. *Die $auptbeffimmung . beb $Rw
.« «

fc&cn iff. ittoraliffh ju fconbeln, um bäte @ute ;u

erhalten: ‘ 2)iefe< (ff ein (?ffelf bebSBillenb, roel»

eher ;nocf> tem Qkincip brr ©ittlidfteic ein ©utf

|er ©üitffcligfeit ein Ulbd fepn fann,

XLIV. Um bab fittliche ©ut ju erhalten,

muß fid) ber SDßiUe bloß auö Achtung für bafi (So

ffö / m»b. #«&* i?g*n bk Sugenb ( ofcne i« <*«<

Stiitf«#
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Wücfflebt auf baß Ö6jcff f unb bie Qwedt be#

©efeßeß, jum Raubein beflimmen.

XLV. &ie ©ittliebfeit ifl ber Hauptjroecf

ber bernünftigen t unb bie ©lücffeligfeit btt finnli#

(ben Statur beß ‘iBfenfcben. 3)ie ©ittliebfeit ifl

SRaafjjtab ber Stßürbigfeit t unb bicfe SRaaßilab

ber berfelben propartionirten ftnnlicben ©lucffelig*

feit. ®aher muß ber ©tatfeb ba# ©freben ncxb

©lUeffcligfeit bem ©treben nach ©ittliebfeit fub#

orbinirn.
.

XLVI. *Die ©ittliebfeit ifl ohne bi* ©Iticf*.

- feligfeit nicht einmal wünfcbenßwerfb / ©ittliebfeit

aber; unb ©iüeffcligfeit machen baß b&cbfie boilett*

bete ©ut be# 9ftenfcben (bonum confumatum)

au#/ in weitem bie ©ittliebfeit bonum fupre-

mum, unb bie ©lücffeligfeit bonum priori

fubordinatum iß. Ißetjbe jufammen leifien allen

ftorberurtgen ; unb Hoffnungen ber Vernunft bolt*

ftänbige ©eniige.

XLV II. Ohne ben ©lauben an bie Um
fierblicbfeit ber ©eele , nnb ba# $Dafetjn ©otte#

Faim ber
'

9Renfeb t ben ©eboten ber SJcrnunft ge*

maß, baß IjiMft* ©ut niebf erreichen, unb ben

lebten 3,0**f nicht realiftrn. SDenn

^ XLV III. S)a ber ©lenfeh alß ein finnft#

<he# , patljologifcb affieirte# t unb mit ben Sieb

gungen De# Heiden# fämpfenbeß Sßefen ba»

her
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kt <£)Ctftgfeit / welches in ber bollftänbigen SBolf*

jiehung aller ©ebote blojj au$ fiebe gegen biefelbeii

behebt f in feinem »Blomente feinet SDafeijnd errci*

eben fann ; fo muß er benfelben burtb einen unenb*

liehen Progreflus in ber moralifcben Kultur im*

mer näher unb näher fommen , ohne eS jemal« ju
^ F*

erreichen: nun ift biefer Progreflus ohne unfere

Unflerblicbfeif unmöglich.

XLIX. ©tttber©iftlicbfeifmuhbie©lücffe#

ligfeif, welche ton ben phoftfchen Sftaturgefeben

gvö^tenfheilO abhangt, immer harmonirn : ba aber

fein SRenfch bie 9iaturgefe|e (enfen , unb bie £ar*

tnonie jwifdjen ©iitlichfeit unb ©liicFfeligfeit be*

werfen fann ; fo muh eö ein SGBefen Uber bie
**

Sftcnfcben geben f welches eben barum , weil etf

über bie 9tafurgefebe herrfchcn t bie moralifchen

©ebanfen ber ‘SRenfdjen einfehen , allen 93ebUrfniffen

berfelben überall/ unb ju allen feiten genug rhu»

muh t allmächtig / allwiifenb / allgegenwärtig

,

ewig/ folglich ein ©ott fetjn muh.
*

!

t

*. »

§fu$ feem 5Biicf>e t Üielhjtott innerhalb k»
©renjcn kr blühen Sßeruunft.

v • * m

L. >Die Religion (fubjeftib betrachtet) ift

feaS ©rfenntnih aller amferer Pflichten als göctli«

«her ©ebote. 3u ber Religion muh es einen @ot«

te4
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teöbienft geben »eil »ir «bet ©ott feine 9>flitf)'

(eit ftfmfoig (tnb ,. fo befielt tiefer bloß in bet 53eob'

fltfetung ber Pflichten gegen un« unb Untere.

. LI. 3)a<J Subentljum jft feine Sleligion ,

unb ftebt mit bem C^riftent^ume in feiner »efent*

Jidjen Söevbinbung,

LU. ©$ gebriebt an ber Tlut&enticitÜt fo#

tvobl ben SMicberu be« alten , als beS neuen %t*

ftaments.

LIII. 3)ie ^atttrgefe$e fmb »efentlitbe

©erorbnungen beS freien SBillen« eine« (eben ; bie

eiltgefegten ßnb »iHfUbtlicbe ©orftbriften eine«

fremben äÖillenS t nämlid) beS g'öttlUben :
jene fmb

»a^re Praecepta , unb als gbftlicbe ©ebote |tt

betrachten ; biefe fmb Statuto.

,

unb ale fplcbe Ju

bewerfen. ,

LIV. %\x

i

bem SÄunbe beS Urbeber« bessert*

(ientbum« ift bloß bas SPloraljfcbe (bie ©ittengefe*

$e) b«rborgegangen : äße« Uibrige ift ftatutarifd) t

unb bon ben evften Stiftern ber ©emeinben binjuge#

/ebt »orten.

LV* 'Die ©ittengefefce , unb ber allgemein

yte Stcligipnsglaube an ©oft (al$ ©dfbpfer t €r#
4

btilter , unb ©ermalter bloß im moralifchen ©inne)

jtiacfcen eine biftributib allgemeine unftebtbare $ir»

dje au«. Um biefer 5?ir<bc ©{rfjtbarfeit , unb

fpßeftibe Tlllgemeinbeit ju berfd>afen p ift bie €r#
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richfung , unb 93erbreitung einer etbifchbürgerficben

©efellfchaft notljn>enbig. Obwohl i» biefer jfircbe

ber ©ienff ©otteß eben fo, wie fein 9teid> > un*

fichtbar iff, fo muß er bocß burch efwaß Achtbare«

repräfentirt »erben. ,

* **

LVI. ©er ffatutarifche ©fanbe ijl in ben

©efchichten enthalten , iinb eben fo , wie bie*

fe , unrer ber Oberhuf ber ©eierten , »eicbe af*

Söewabrer , unb Fußfeger ber .Offenbarung , Aber

bie ©ebeimniffe nach i^reb gebUfenben Sernunft

ju fprechen hoben.
’r
‘ **'

LVU Olach biefer Vernunft ift ber emge»

Bohrne ©ohn ©otteß baß SBorf 2Bert>c, baß

cineö ©oft tvo^I^efcttf ett 9ftenfd>ett;

€hriftuS (wenn er »irflich auf ©rbc 'geinefen iß)

ein bloßer 9Äenfdj; unb bie f>eifige ©regfaltigfeit

bret) SQSorfe/ unb nicht bren ^erfonen.

LVIII. ©er ©laube ber €hrißen iß ein

9?eItßton6tb<lfjtt i »V ©btt<«bienß ein SHffer*

fcteitft; ber ©laube; burch ben gehörigen ©e#

brauch ber ©aframente toor ©off gerech ffertiget }u

»erben, ein 2lbergfau&e, eine religtöfe@<$»ar<»

nttttt) ; ber ©I \ibf an ©eheininiffe , an ©nabetu

ntiftel f an SSunberwerfe ein SSrt&Ttßlauben

;

ba* ©otfbeten ein aberßlaubifcber 2Bühn em

LIX.
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LIX. Söeil bie Car^olifcf>e Äircße mithin#
*

,
»

. banfeöung beö ®oralifcßen , beß guten lebenßwan#

freie ( bloß ben ftatutarifeßen ©lauten fren irrigen

* einfebarft, unfr baß
l

3£e|entlicße ber Sleligion in

benfclben feßt; batum ßerrfeßt in ißr ein ftctifd;#

machen , ein ftetifcßfcienft t ein ^faffentßum.

LX. . 25a alles biefeS in ber etßifcßbürger#
\

ließen ©efellfeßaft abgeßen wirb ; fo wirb aueß

bloß in berfelben ber erniebrigenbe Unterfcßieb iwi*
• " •

<
|

*

fd>en lagen unb j? I c r i f c r n aufßörcn f unb

©leießß eit aus ber waßren ftregßett
>

entspringen.

LXI. 3n biefe ©efeüfeßaft fönnen Cßriffertj

Suben , SRaßumebaner, {»eiben aufgenommen wer#

ben
)
aber unter ber ißebingung , baß fte ber rci#

nen SRoralreligion immer neißer unb näßer fern#

inen , unb ißren jfrrcßenglauben tobflig abfcßiitteln

werben.

SDiefe leßrfaße ßabc ieß in biefer 21bßanb/g5f t,jngun9tf

lung wiberlegt : follte fteß bennoeß 3emanb ein#
cTuettnfe

ßnben , ber fieß berfelben wiber bie angefüßrten wort »«<
fproc^cft

Joeweife anneßmen möcßte \ fo bin ieß bereit ei#

nem foleßen ju antworten, aber nur unter ber
'

SBebingung, baß er bie £acße naeß ber SEBolßfcßcn

SJierßobe beßanble t b. i. baß er ben begriff f

wooon bie Siebe fegu. wirb f erfläre t feine (?*>

flärung prüfe, bann feinen leßrfaß aufßclle, bay

fei-

'
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felbett ft)l(ogiftifcf) berceife, unb feine 5olgej<l&e/

wenn ti bereu gibt t
borauö jiebe. ’äBeil abetf

Oud bet» toorgebradjfen 5?ontifcben Säijen monc&e

ftttb , bie bon felbft fallen ,
wen« bte ©runbfSfee #

tbormtf fte gebdu« ftnb , fallen; barurn feat erfufc

nur mit biefen ju befolgen. SDieiJ ifi bie ein#

jige ?lrt, um flürjefhn ln6 fllare ju fommen,

unb bie bloße ?C5a^r^eit (j^borjubringen. ®ie

* Sßielrebnereg oljne 1* <ine Öfbnung # unb ohne 95e#

ftimmtbeit ‘ber begriffe taugt jroar bie SRenfdjen

ju bevbienben , ju betriegen, ju berfüljren ,
nitbt

«ber fte ju Überjeugen; butum lj«t Äant bie|eHrt

ju lehren jener borgejogen.

169. gum IBefebluffe wiM teft einige 9D5or#

&l#f- (c ou$ bem bon $. 3enifcb 4°5* «ngefübrteit
*

«Briefe ^erbringen t
:ten if?m ein ^>biiofop^ am %ot

bedbette getrieben bat : ttfe bCtlöjTc l>te Wenftfe#

fagt biefer jlerbenbc ^M)il°f°Pfy/ W einer

nte&r als jemals bebaueniSnmrfeigen ?age

;

feebauernSwüring in 3?ücfft<t)t i&rer poltrig

- feben S3erf>öltnt fie , aber nod) bebauernSwür*

feiger in tRücffiit ber neuen p^ilofop^ifcfectt

@rlcucfetung wm <pregelftrome ber : Kur ju#

mabri »eil eben biefe p^ilofopfjifdie ©deudjtung

bobin jielet f
burrb Tlußföfdiuiut aller Keügion bie

SBcrroirrung jener polittftbert Sßedjältniffe $u ber#

breiteg , unb »tt beretvigen. Sft M mog liefe#

\tljt

* •
%

$

\

Digitized by Google



%

oon beirt Siöftfc bci3 Äanfif^rn 0pf?em<. $9%

fc6t er fort, ^tlofop^ett llltb ?f>eo*

jogcn t>c6 Srt^r^un^ertö t>a$ £6d)jfr}efäht*

liebe i>e$ ßaitrtfdjen @t)ftem$ für hie heiligen

SBa^r^cttcn , id> it>iu nid)t fögett , bee geof*

feiibartett , fonbertt and) nur her natürlichen

Ofeligion, toerfemten tonnen ? 3ld>i ftreunb!

batte icb ibnt geantwortet, trenn er an mich biefc

äßorte gerichtet hätte : mit ber Tlufhcbung ber 3e»

fuifenjeheinen alle bic ©chii&er ber Söernunft, unb

ber Offenbarung, ber natürlichen unb geojfenbar*

ten Religion au$geflorben ju fet>n- SDaä jftmtifche

©gftem h«f in einem geglichen Orbcn , ber im

Tlhcnblanbe ber ältefte ift, unb ber in hörigen

3eifen-fo bie( nichtige SDienfie ber ^hilofoph'« «nb

Geologie, bem Staate unb ber Kirche gclciftet
'

bat , mehr Sßertljcibiger , in feinem aber , fo viel

ich weifj , einen äßiberleger gefunben : unter bem
SBorwartbe, jfant feg unbcrftänblich , unb fönnc

nid)t fchaben, ruhen alle, unb (affen baö j^anti*

-fche Uibel immer weiter unb weiter greifen, haben
liefe ein ©tattlcr in Lunchen, unb horbath in

Ofen bemfelben wibcrfe&t; fo waren eben biefe

einmal Sefuiten , unb biellcichf war auch berjenig«

ein Sefuit, ber im SRamcn ber Pfarrer Söeutfch*

lanbö breg »riefe wiber bic iTantifche *3>h‘fofophie

gej^riehen .hat. - Tiber wa« fiJnnen einjelne feie

* uub ba jcrfireute Jänner wiber eine fo groffe

»an»

< »
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©anbe berfcf)u>orener ^wfffärer t triber dne fo
0

^rojfe 9)tenge bon Äaitiianifcben JBücfjern unb ©ii#
< »

d)eld>en öuerid)ten? eine ©efeUfdmft , ja eine©«
*

feßfcbaft bon gelehrten Triften / bie ftd> mif SHfltfc

unb ‘S.fcat einanber untcrfrü^ten , tbärc baju notlj*

wenbig. 3« brr Jolge rebct tiefer fler6enbe ^fri*

lofopb bon brm tron$fcenbentalen Sfcealiöniuö, unb

bent unm'öglidien $)flid)tgebof j?an(i mit 93era<f>*

fung, bann fdiliefjt <r: £eil mir, t>aß tcfr feie*

fe» @ott (nomlid) ter bie SWenfcfyen fd)uf,

unb fie ewig an feinem £erjen trägt) ebne

traitffcenbentalen 3&ealiSmu3 bere&rte! £>ic*

fer Üiu&m , biefer $tcft in ber ©tunbe bc$

$ol>e$ ift ntir &5urge, baß id) ntcf;t

umfonft' glaubte.

©roiger ©ott! um eben tiefen %iljm, unb

tiefen ^rofi in ber ©tunbe bed “Slobetf einem jebtn

oufju&ewafjren , l^obe i<f> bie 93ertfceibigung bec

SRec&te ber SBernunfc unb ber fHeligiou rciber bui

unfinnigße f baö fälfdjefte , baS gotflofefte aller

biöfcer evfd)iencnen ©tjfteme unternommen: SDer*

nunft unb SWigion fommen bon bir tyr, i&re

9led)fe fmb bie beinigen; id) fcal>e- <dfa beiirf
% I

Stedjte bertfjeibigen »boflen : fjafcc icf> e6 niefct nadj

ber SCBlirbe getljan ; fo fmb meine fdjroeren ©üm
‘ ben

, bie id) bor ber ganjen 'iöelf reumütig be*

fenne, bie Urfacfre bcibon ; barnm i(t über beine

' ©arte
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©acfje nicht minbcr gerecht* um biefe werben ftcß/

wie ich hoffe, gelehrtere, urtb frömmere ftebetn

annehmen , unb bewirfen , bafj bie fmfenbe Stell*

gion roieberunt aufftelje , unb bie h'ö^ft berborbe*

nen ©itten wieberum bevbefiert Werben. ©inb

nber, ollwiflcnber ©oft! bie gegenwärtigen Un*

fade bie SSorboten ber SMjiefjung ber feiten/

beß ©nbeß ber ©eft (benn eö laffc jfant ju , ober

nicht , fo wirb eö hoch einmal gefcheljen , r$ei! bu

eß geweiffaget hoff)» fo befenne ich, bafj bie $an*

tifche ^h'tofophi« Uibcrhanb nehmen, unb cnbficf)

tviumphiren wirb , well fte allein burch ihre ©oft*

lofigfeit im ©tanbe ift , allen ben ©reuel ju (Hf»,

len p bet baß €nb bet ©eit begleiten wirb*
%

1

/



lutro. auf b. ©emerf. be4 f». 9. ÄreiW

« ***mfamt*tk —na—

-

St tt t tt 0 if t
*

*

*uf bie fflcmcrfungen bc* £. 9L ifteil* tibcr meine porig*

•bbajjbrung »on brr nicfcrigfeit unb Ungrünblidjfcit b<|

Eantifcfren ©runbfdge in ber Pbilofopbic k.
\

*>
'

©,er ©egenfianb biefer SBemerfungen ifl roeber fine

ÜBertheibigung, noch eine SBieberrufung, noch eine
J

1

,

brutiichcre Stuäeinanberfehung brr von mir angegriffr*

tien ff&rcn, fotibern blof bie ©arfieflung meiner mit

bem SNantcl ber Religion bebedfCrn $o*h<>ftigfeit, unb

gtbbfien Unwiffenheit in ben Schriften ber von mir

griobten großen ÜRdrtncr. üdeä i(i auffldrungtfmdpig.

SBie in ben ©chlachtcn1>ie©eitcnfchmungungen unb *n»

griffe an bie glanfe beg Jeinbrg bie taugiichften finb,

ben ©ieg ju erhalten ; eben fo muffen fie ei heut ju

Sage au(h in ben phitof0Ph'f<b*ti ©treitigfeiten fepn.

£>b aber baburtf» bie Wahrheit , welche ber einjigr

Gnbjwecf bcrfeiben fron foU, entbccfet, ober mehr be*

fefiiget werbe, iaffe ich ben vernünftigen ^hilofophtn

entfcheiben: waä mich anbrlangt, roifl ich h<e* nur

nnterfucheu , ob ich auch von biefer ©eite rrchtmdfig

angegriffen worben fei).

•. i. Um biefeg noch leichter ju thun, will ich mich

aRererfi über bie $rfchulbiguug erfidren, bie mir $.

Ä^eil



über meint vorige Sl&fcauMiiug re. $9.$
'

JRreit ©. 28. macht, meil ich 0011 mir immer fpredjet

lt?ir unb uns. 0oHte ec aber . Tagt er oon mir in

brr Änmerfutig , unter biefem tt>ir ffd) felbß nebjl

ben großen tTTannttn Xeibnig unb JLocte , benen

er immer «ruf bie Serfe tritt, »erflehen, fo Fonnt*

man fld) babepan bfl«, nbs poma
, ju benFen nidjt

entbrechen. 33Seit von mir, baß icb mich nach einem

fieibnip, narb einem Socft, unb fo vielen anbcrn grof»

fen SJMnnern abmeffe ; icb Fenne nur ju fehr meint

lluroijfenheit, unb ben unermeßlichen Slbßanb, ber
* ‘ 1

jirifcben mir unb biefen ©elbßbenfern, unb ©erfaß»

fern ihrer eigenen ©pßeme liegt: tcf> fcba&e fie, icb

verehre ße , icb fucbe oou ihnen ju lernen : bocb fcftvö*

re ic{> auf ißt SBort nicht. ©0 groß auch ihr 3(n*
» « 1

fehen bep mir iß, fo glaube icb bocb an ißre jpirn«

grfpenßer nicht; ich nrtfl ©eroeifc ich roill Uiberjen»

gntig ; uub mo ße bicfetf mir nicht leißen, ba meicbt

icb 001t benfelbeu ab, ohne bie ihnen fcbulbige ©er«

ehruug im minbeßen ju oerlepeu. 3<b gehöre alfo

toeber ju ben Üocfianern, noch feibuitianern, noch

cinbern D&ilofopben , bie auf bal SEBort'ihter 3Reißer

ftbmbren/fonberit tu' ben Ccleflifcben, weicht, mit

ber Qeuenßä bemerft
,
jur Annahme je einer ©acbe

nicht SReinungen ber ©elehrten , fonbern ®jperimen*

te, ©enunftägrunbe, untrügliche^ Slnfchtn haben mol«

len. 3nt Kamen biefer Dbiipf°P&en rebe ich alfo «

wenn ich fage: tDir, une : tveil ich mit benfelbttt

halte, unb £ehreu oorbringe, bie ich nicht erfunben,

fonbern »ptt Slnberu gelernet habe.

3n roeffen Kamen rebet aber £. Äreil in feinet

Äogif , neun er eben fo , roie ich , von ßcb fpricbt t

1 ' Dpa * tXHc,



$96 tlnlm. «uf b. Seine rf. be« *. Stetig

Wir, arte? er fagt §. 196: wir haben gejeiget,

6af$ es Begriffe a priori gebe: unb etroa« unlfn:

man fließt alfo , 6«$ bas tPabrgmommrne unter

biefe (Pperationen bes fErFcnnens gebraut , b. i.

als jufammengenommen gebadet, ober »erglichen

unter ihren Hotionen als Bebingungen feiner t>or*

ffellbarFeit notbwenbig fe^e biefes alles
* .

.
etFenncn trir als not^wenbige VOafyvfyeitert. Sie«

fe l\'(;rni , Me er auch ebne 35fp.>ei» al« ttotbroenMge

SBa&rheiten rrfennet , (iub Kantifcbe Srdnmrrepen:

rebet er a(fo im Stamm Kant« , unb ber Kctniianer?

ich tvurbe ei (ebneren, wenn *rr nicht au«britcflt<b

leugnete, ein Kantianer jii fron.

2. Skfct fomute ich auf bie erjle Scbanbthaf , bie

i* nach Kreil tviber Kant begangen b«bc : ineine

.
£auptargumente mnffen , nacb ihm in brm SJc'br»

I J
^

.
richte / bie $wty berüchtigten ad vereenndiam , unb

ad invidiam fepn. Sie« jn errorifen fuhrt er 6. 4.
,

* * <

meine eigene SBorte, ober abgebrochen an : biefe map
% «

ich ergänzen, um ben Xefer in ben Sfanb jn fepen,

ein gegrunbetc« Unheil baruber ju fdllcn. triefe#
* * . e

fage ich §. 4- (nämlich bie Slewtone, bie ieibnife,

bie fcBolfe , bie i'oefe) , finb es , treidle auf ben

Sufflapfen bes BaeFo naher tretenb, bie ewigen

Jotmen , bie rerborgenen äiigenfehaften , bie will'

fubrlicben ICtFiarangen , bie eingebilbeten gypo*

thefen , bie angebobtnen Begriffe ber tfriffotelifet*

piatonifer, peripatttifer. unb Cartefianer aus ber

Phil«foPh‘e »erbannct ic. 83on einem in ben Schriften

ber alten #hilofppho» fo erfahrenen SKanne, mir

Kreil ifl , fonnte .ich nnmdßlich vermuthtn, er »et«

i
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iiber meine »orige Slbfjanblung re. 597

(lunbe nicht au3 biefer meiner Siebe, baß ich bie

«toigerr Sotmert ben 9lri(iorctifcrn , bie verborgenen

fEigenfcfcaftm ben (piatonifern , bie tctflfubrlic&en

fßrFlarungen ben ^eripaleliferu , bie gppotbfen unb
«ngebo^rnett begriffe ben/Äaet^efianern bauptfdd)«

lieb jufebreibe. 9U(ein er mußte bie ©teile abbreeben,

um mir ©. 5 bie Uuwißeu(>ett uorjumerfeu , baß i$
btn Hrttfotelifern bie angeborenen begriffe ju*

eigne.

(Biber bie ewigen, formen hoben ßcb bie neuen

(ßlatonifer, unb bie Garteftauer , tviber bie verborge»

nen ßigenfc&aften unb £ppotbefen Seibnip burcf; ben

@runbfap beO (ureicbenbrn (SrunbrO, unb Sieroton

bur4» bie Siegel: bet toabten tPirfung fep nur bie

coabre Itrfadhe anjugeben : tviber bie willfubrUcbeu

Grfidrungcn Ueibnip unb 2Bolf, unb roiber bie auge>

boj>rnen (Begriffe üoefe befonberg auiJgejeicbiiet. Sit»

fe Sfbrfinrfe ftnb von alten jenen $bi(pfopbru , bie auf

feined ÜRei|ier$ 9Bort febworen ,.fafl allgemein aufgr*

tiommen worben , weit fie ooUfidnbfg betviefen werben.

Äant aber ber
.
auf SBeweife ni<bt rechnet, wiberfept

fi cb beufelben in alien ©tftefeu : er mit! bie ewigen

formen, unb einigermaßen bie angebobrnen begriffe

rvieberunt anftifcben: baju gebraucht er ft<b ber will«

Fubrlid>(ien unb verwirrtefien (Srfidrungett, ber uuge«

rcimtefien unb abfcf>culicf)|ien £ppotj>cfcn , unb weil

er feine 9?eef>enfct>oft batiir fcbulbig fepit will , fo

Mngnet er beit ©runbfafc bcs (iirri^tnbca @ruubc$,

unb bie n?a(jre Urfacfce Stavtonä.

Z- £ierau$ fonn £>. Äreil abne&meit, in tvel*

c$eti ©tuefeu idß biefe groffeu ^itofop^n gelobt f>a«

he 1
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«9g Hnfw. oufb. SSemetf. be« 91. Ärelt#

•

be: wenn er meint, bah ich bie 2eibni|iftfien Jpppt*

tiefen ooti ber fchlcchtcrbingS allerbeßen 2Beft , sott

bem Urfprunge ber mttifcblicben «Seele, von ber vor«

berbeßimmten Harmonie, oon ben SWonaben, ober

bie Uocfifche 2ehre von ben SBunberwerfeit , ton ber

£>cnfiing$frafi ber SRoferie u. f. ro, billige; fo iß er

in einem großen Srrthnme : biefe £ef>ren (tnb ton ben

eeleftifchen ^^ilDfop^en nie angenommen, fonbern au«

frßen ©rftnbeu rotberlegt worben. @ind iß, baO nb

pfjnc Slulnabme immer gelobt habe, unb tvirbemm

lobe ; bie$ iß bie fpßematifche 2ei>rart SBolfi ; aber

eben biefe febmeeft ben Kantianern nicht, mcit fie ber

ungeßiimen SjMauberep entgegen, unb taugliiher iß»

bre 2Belf jii belehren , al$ jn oerfuhren.

jr>. Äreil fagt ©. 4 . anfangd: id? weiß nidjpt,

wie JEZewton in bie (BefeCfdjaft ber tftctaphpfrter

fömmt: er merft aber nicht, bap id) ton benjentgen
i *

y()i( 0fophen rebe , welefye bie pbilofopbie fo glüef*

lidj emporgtbradjt haben : beßeht nun bie Pbilofo*

phie in ber einzigen QRetaphpßf, welche felbß ein

©pimigemebe für bie ^lauberer iß, wenn ße ben

2Brg ja beu übrigen nur^ücpea Sffiißfnfchaften nicht

v
erleichtert? Doch hat Stouton auch in ber ffiletaphp*

ß( ein großed SJerfcienß, nicht nur barum, weil rr

auch aud bcrfelben bie pppothefen terbannrt mißen

wollte, for.bern auch weil er bie phhftfchrn Siaturgc».

fege , wooon bie 2ebre Pott ben SBunberroerfen ab«

h^ngt, and ber Drbnung ber ßßelt abßratmt, unb

ben ÜRetapjjpfifern mitgethcilct hat.

• Unf bie QBorlrt jene Hattert bie Wett auf,

biefet oerbunfelt fie: welch« p. Äreil and meiner

.

r Hbhanb*
• *

« - *
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4

ttbhanbfung anfubret, rebe ich S* & f0: <® Iß übet

nicht hinlänglich , ee 3U fügen , man muß ee auch

aue Äaitt erweifen : baju »fl aber nicht notbwen*

big, baß möit fein ganje» Such burthblattere.

Uiber. btefe testen 9J3 orte fi!(>rt $. Kreil eine ©teile

and 2Ronte«quieu Alt , welcher fugt , bnß man uU9

Suchern , worin man rafomtirt, nicht» lernet,

wenn man 6ie ganje Kette nicht inne fyat. 2Ba$

würbe aber aJlonieöguicu roti einem ©pßeme fagen,

welche« gan| otif jwep falfchen ©runbföpen gebaut

iß? würbe er noch fobern, baß man ba« gau^e ©9»

ßem lefe? er war ju gefreut, al« baß er bett SKcn»

(eben eiugeraibeu bitte, ihre 3eit umfonfl ju oerlie»

reu: wenn bie ©rfrnbc falfch futb; fo iß ba« gonje

barauf gelegte Öebdu auch falfcb. €beu btefer galt

war ber meinige: bie (grfenntniffe a priori, uitbbie

fpnthetifchen Urtbcile fiub bie Orunbpfeiler , worauf

bal Äantifche ©pßem beruht
; ,

fallen biefe, fagt

SRep, fo fdflt ba« ganjeSpßrm: barum b<»&< i<b

biefe jwep £auptßücfc hnnptfdchlich angegriffen.

4. ttnglütflichcr tSeife für Utiotti, fagt $.

Kreil ,©. 5. h<H Kant biefe h$4?ß gefd'htlichen

,

unb unph»lof©P^‘f<^ ett Achter» bie eine mit JLeib*

ntg , unb bie anbere mit JLoSt gemein. S)a« Un»

glücf iß für Kaut, ber au« ben Sluftoren ba$ ©«hlech»

teße beraub nimmt; unb noch größer für Kreil,

ber nie beweifeu wirb , baß Seibnip , ober Socfe mit

Kant halte. Seibnip war in Kucfßcht berangebohr«

nen Segriffe eiai ©artefianer; in biefem ©tiitfc ftabc

ich Socfe, .nicht Seibnip gelobt; wojii ffihrt alfo

Kreil biefe Setbuipifche Sehre, bie ich fel&ß wiberlege,

wiber



do» Hut», auf b. Srmerf. bed SC. Äreild

t^et fielt , tttaterialiflen , naturaliffen aus 6en Sr*

Fenntniffen a priori , 6fe fle aus ihrer eirtbilMü

4)tn U>elt geköpft fabelt, 'entfianben finb: ich

|fige r$ burcb bas Senfpirl oon ©pino^a, oo» $ob»

btä

,

ja fogar von bcn heutigen Safobinern , roelcbe

ihre Segrtffr poii ^repßeit , QHeicbbeit, unb2pranrp,

ui cht atiS brr tvirfCirfirn , fonbrrn aud rinrr roiUfüjir«

lieb eingebilbrten 2Belr gefch&pft babeu; bann fcßKeffe ich

fo; trenn nun aus tDtS?ubtUd?en SrFcnntniffen, aus

Srfenntntffen a priori footel Unheil ju allen feiten

entfianben ifl , was fyat matt roll einem ©pfieme 3»

erwarten ,we(d?eo ftd? mit (auter ttanefeenbenta*

ten SrFenntntffen , mit (auter üEefenntntffen a pri-

oti befdtjä'ftiget 1 3(1 bitfed rin Argumentum ad

invidiam , uub nicht oielmebr a pari
, roelcbcS in

dUeu 2Bi([rnf<t>aftrn (lall ftnbcl ?

2>aß ti fo frp , baß ict> biefed Srgumcnt a pa-

ri )um SPm»rifr onf&bre, baß Santo licfßnn eine

CiefffrinigFett fcp, welche 6er Religion, welche

6en ©itten, welche 6en £.an6refucflrn ©rfahr

brober, gefleht 0. 7. Äreil frlbfl, nnb rvcnbrt

nur wibrr badfetbe rin, 1) befagle ©pflrmr brr

3l;bri(!ri« tc. fonntrn aus brm 5D?ipbraucbe ber gr«

fmntniffe a pofteriori entliehen ; unb 2) ftnb fie

aber anS brm mißbrauche brr (SrfruiKnifft a priori

rntfianbrn, *fo folgt baraud nicht, baß burch rinra

gehörigen ©ebrauch brrfrlbtn rin unfibciblicbed 0p,

(irm nießt rntfirßrn , fjnnr. SBrnn ich alle grfrnnt,

nifft a priori orrtoerfe , fo folgt oon frlbfi , baß

jtnr ©pflrmr and brm mißbrauche brr grfenntniffe

» poficriori entfianben ftnb ; ich nenne fit aber 6t«

•
. frnnt*

A
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fenntnijfe a priori , weil fte bie Urheber brr ©pßemr

«ub ihrer (Sinbilbung , nicht aub ber roirflichm QBeit

gefd;6pft hoben. SBcntt bit ntenfcbliche 6inbilbttng

über bie rjrißirntben 2)iitge ^itrau^gebt * fo fann fte

fich nach ißter SBillführ begriffe ,
- nub ©pßeme er» •

fehaffen, fooiel fte miß; aber biefe SBegtijfe, nnb©p»

(lerne ,
wäre» fie auch bie beßen , roab fi<h eom San»

tifchen nicht lagen läßt, bleiben hoch immer lauter

©chlbper in ber Uüff, bie feinen feilen 2$oben haben.

6 . Bur SBeßättigung beb vorigen ©oßeb läßt mich

£. Steil einen jroepfen SJcroeib anffihren, ber ba hin*

aub gehen muß; Xant iß ein Sfidje»PhtfofoPh,

ein Mufllatet ;
. nun führen (laut N. 88.) unfere

2luf?(<?ter , unb Junta! bie Setehe 2fufElaret (nach

H. 82.) nickte anbete im ©inne , als bie 3ugtun*

beeid?tung bet Religion, unb ben Umßurj bec

Ch«nen: alfo, ß&tc er noch htujufe|cn mäßen,

fuhrt Sant nickte anbete im 01nne, als tc. 9l(«

lein biefer ©cßluß iß in meiner, ganzen Slbhanblung

nicht anjutreffen ; baher iß ber ganje ,15eroeib eine

(Srbichtung beb $. Srellb , ber baraub eine Öelegen»

heit hoben wollte, mir einen gehlfchluß, ben ich in

meiner Sogif . jtun Sepfpiel ber fünften Siegel ber

©pflogifmeu angefiihret fjobe,‘ oorjuroetfen. .

3ch fage jroar §. 84 * bab .Santifche ©pßem fep

gefährlich, aber, nirgenbb , bab Sant ttichtb anberb im \

(Sinne führe, alb bie 3ugrunberichtuiig.bersjReligion,

unb ber Shronen; biefeb fage ich »ermuthnugbrneife.

§. 88. von ben. heutigen Slufflärern; ich führt «ber

auch bit @rnnbe meiner Slermuthung an. 3ept aber,

nachbem ich bewiefen h«be, baß aub bem Äaittifchen ©p»
ße«e

*» /
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öo4 Slnfm. auf b. Srnterf. bed Jp. 31. Äreiid

firme brr SWatefialifmud, -Sbeafifmud, ßgoifinud,

gatalifmud, 2l(heidmud, gpifureifniud , SWahumeba« >

nifmud , einerfcttd ©pinojifmud, ja fo gar — 3 a»
'

fobinifmud folgt, fann leb mit ©eroihbeit fageu,

baßfiant, unb feine Slnpdnger nicht* anberd im ©in«

ne führen, ald. alle SKeligion ju oertilgeu, unb bie

Ikonen umjufHirjcn. '

j

2>iefed brtueijl genug, halber SScrbacht, ben iebin

meiner oorigen 2lbhanblung geduhert bube, grgrünbet,

unb in ©acfien brr bbcbflcn 2Bi<htigfeit hinlänglich mar, .

bie £anbcdfur|len , unb bie 2Jtfchöfe, benen bie

©orge für ©taat, unb Religion »oti ©oft hauprfach«
V

,

lieb anoertrauet i(l , aufjuniuntern , unb ju erinnern,

auf ihrer £ut ju (leben. SBelcher Argumente bie !

Stnffldrer fdbiß fepn, haben bie ©tattler, jpoffietter,

£ofmann, unb anbere erfahren ; ich felb|i erfahre 'ti

and biefen Semerfungen , in meieheu meine SSorte i

entmeber audgelajfen , ober miber alle Siegel ber ge«

fuubrn Äritif oerbrehet merben , um mir grobe fehler

anjubichtett , bie ich nicht begangen höbe : aber biefed

fehabet bem SOtann, ber , roie bie Santianer, auf 6h«
halt, gar nicht. Jfritt ettbigrn (ich £>. Jtreild ferner«

j

fungen in ünfehuttg ber Santifcheri Sehren ; jept fol»

gen anbere in ftufrhung feiner Sogif.

7. Um mir ben Sefer fehr geneigt ju machen,

erjehlt Äreil in bem SJorberichte ©. 9. bie Urfa»

che, bie mich muh angetrieben haben, miber ihn ja 1

fchreiben : ber $ah muf ed gemefen fepn, unb ba ich

erfi im neunten -Sabre nach 0of<heimu)g feiner Sogif

meine Slbhaublung heraudgegeben habe; fo menbrt er

auf mich bod £orajif<he nonum prematnr in annum.
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«6er meine »orige Slbhanblnng K. 6ofi
V

•H. Sie ©elegenheit ober )u biefem ^ofle muß mir

noch im 3«bre 1784 bie entbetfung be$ obbemelbeten

^eblfcblnjfeO gegeben hoben , welche er in meiner {0«

gif machte/ bie ich mir, feiner SluOfage nach/ aug

bem Vateinifchen itig Seutfche muß hoben überfegen

laffrn. Sie Sache »erhält (ich aber fo : im 3ahre

1784 hat ich einen berühmten $rofrffor am Sherefia«

num, wo ich bie SRetaphpftf ßhrefe, mich in ben Sie«

geln ber beutfchen Sprache ju unterrichten ; biefe nun

grunMich ju (ernen , fegte ich «ach bem ba}umal vor*

getriebenen $lane täglich etroaO oon meiner Sogif

auf, unb ließ burch ihn bie Sprachfehler vor meinen

Slugen oerbeffern ; enblich gab ich ße in ben Srucf.

Siefe SBagrheit fann ich immer mit bem Originale

frlbß / unb ben barauf oerbefferten Sprachfehlern bee

weifen , obwohl tt nicht nhthig iß, weil bie gebrucffe

2ogif felbfl bemeiß, baß-^ße feilte Uiberfegnng iß:

hoher würbe mir £>. Äreil eine wahre ©nabe ewiefen
% -

hoben , wenn er bie barm nodj unuberfegt gehlte*

henen üuijfänbe , welche ihm ju feiner 2Jermuthung

Stiilaß gegeben hoben, ongejeigt hätte; benn icfrftnhe

fie gar nicht. ,
• • *• •

3m 3ahre 1796 würbe ich »on einer brütender«

fon erfocht, wiber Äant eiue fleine Slbhanbluiig, bie

in eine peripbifthe Schrift eingefcf;alfet werben mußte,

aufjufegen : auf bad wieberholte SJufbringen fegte ich

biejenige, wooon bie Siebe iß, bloß wiber &anf auf,

unb. weil ich in ber IDtfinuiig war, ber £erauggeb*e

würbe fie nach feiner Schreibart rinrichtrn $ fo fibfV?

gab ich ber britten $erfon bog .Original felbß, ohne

e| abjufchreibeu. Stoßbein mehr al« fech$ SKonate

1

%
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6o6 Untre, auf b. SBcm erf. be# £. 91. Äreilß

crrftoffcn waren , ohne baß fte iuö Sicht gefommen ift

fo foberte ich btc Ur fache baoou; bie Dorgegebcne war,

weil fie »oll non (Sprachfehlern war ; bie wahre aber,

weil unfer UUerarifheci 9Bcfen nach bemSZBinbegrht, Hub
4 _ ^

bieferebenbajumal für Kant ju weben angefangen batte.

34» foberte baber mein Original jurucf , fchrieb ei ab,

utib ubergab bie Wbfchrift jur SBrrbcffrrung bet 0p rach*

fehler einem gelehrten 9Rann, ber Aber Kaut ju fpre*

eben batte; 34> wartete tuebr al* oier ÜRonate , unb

altf icb fab , baß biefe meine (Schrift no<b nicht gele«

fen würbe; fo faßte icb ben tgutfebluß, £. Kreilo £o»

gif, bie icb f4*an im Sabre 1791.
gelefen batte, auf«

.{unebmen, . unb jU prüfen. Oer hauptfac&liche S3e«

reeggrunb baju war biefer,roeil bie aufgefepte 91b«
s

banblung wibef Kant ohncbal febr furj war, -unb icb

bcpnebfl ben gewöhnlichen Söorwurf.ber Kantianer,

bu h«f Sunt nicht perßanöen, ju febr fürchtete, an«

bererfeitöiaber- hafte, burch •£>. Kreil ihn noch befer

|U oerfteben. 2)a$ mir oorgeworfene fehlerhafte SSep«

fpiel baö ich nie würbe begangen haben, wenn ich

- mein (ateinifchef «berfept , ober mehr auf bie SWateric,

als auf bie (Sprache .Obacht gegeben hätte, hat babeip

gar feinen anbern Slnthefl gehabt , alö baß ich breßf

folche 25epfpiele au6 ber Üogit bei £. Krell erhoben

habe , um ju beweifen , .
wie leicht (ich auch gelehrte

SVtdnner bep folgen gdllen irren fönuen. 3n »*<?•

SRonaten war ich mit biefer neuen Arbeit fertig; atf*

bann foberte ich meine ülbhaubluug wiber Kant, bie

. noch »i<ht gelefen war, jurücf, fchrieb fie mit berSfr«

ccnfion ab, ließ bie erheblichen (Sprachfehler burch ei*

neu anbern oerbefern, uub gab fie in ben Orucf.fo,

wie

\
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wie ft£ herautfgefommen ifl. 2>tefe finb nicht unge» *

gründete 2}crmutbuiigen, wie bie Äreilifchen,' fon&rrn

blof e 3Baf>r^rileii , welche mit ben £)riginalien , unb

ben angebeuteten ifJcrfonen, bie noch (eben, alle Sin«

geublicfe finiten bezeuget werben. *.'*'* '

£ierau6 fann ein jeber cinfcfjen r warum ich mf*

ber Jp. ÄreiliJ 2ogif fo fpdt grfchriebcn habe, obwohl

id) nicht weif , ob tä jcntaUf fpdt fep , wiber eine of»

feutlkbe 2e{>re , bie noch nicht wiberrufen worben i(l,

ju fcfreiben; in folchen Sachen thut, wie ich meine

,

bie Verjährung nicht!. S). Äreil oerfpricht S. 10.,

oort meiner Krt ju beweifeit, ju miberlegen, unb Se*

fchulbigungen burch 2Bortoerbrebtingen ju erhärten,

SBepfpiele anjufftfren , unb )u jeigeu , baf ich unter

ber Plaefe bee 2teligioneeifere in feine XPorte erft

muhfam einen »erbefebtigen , ober gefährlichen Sinn

hinein pernunftele, bann mid) anfieKe , ale becCte

- i<b feine (Befinnungen mit bem ÖTantel ber cfrtiff'

lieben Jtiebe 31t. ^><SIt er ba! SBort, fo gefiehe ich

fribji,. baf fein SiuSbrucf, baf nämlich ton einem

(Mann einen folcben (Beißen niemand ein gegrun-

betee llrtheil erwarten fönne , fefr gelinb fep. 3<h

will ti aber fepen , unb ju biefer Slbficht ben erfleo

Kbfchnitt feiner Semerfungen nnterfuchen.

8. @0 ijl ba! erfle SDial, baf ich mit $hilok»

gen, bie auf aßorte, nicht mit ^pilpfopben ,‘bie. anf

SBeweife rechnen, )U tfun habe:. .ich habe in meiner

oorigen äbhanblung $. 7. Äant! SBeweife für feint Sk*

griffe unb Urtheiie a priori angeführt, • bann hi®i«**

flrfept : fehet bie unüberwindlichen 23 eweife , bie

gezwungen Robert, ben non Perulam angejeig«

ten*



(Sog «ntw. auf b. ©emetf. be$ 8f. ffrctf#

» .

ten , »an flewton, £eibntg , Wolf. unb non affen

Übrigen Pbtlpfopben eingettetenen Weg ( närnlib

bie wirtliche , uidjt eine eingrbiibete Hielt burebjufor«

febeu y ju oertaffen , unb einen neuen ju offn.rt,

aber beffer 3« fugen,
.
ben uralten , unb burd> fo

viel 3«brbunöerte 3teffofen Weg ber piatontfet,

ber WrijioteUCer , ber PertpaOetifer netterbing« ein«

jufcblagen • folgt hieraus, bap alle bie alten, unb

ai(e bie neuen 9^Hofop^en einerlep Sehren , unb nicht
<%

vielmehr riiiericp 3Bege jn rdfonnirn batten?

Saut fagt , bo$ bie (Erfahrung niemals i^reit

Uttbeilert eine, flrenge 2lffgemeinbeic gebe : baS i'a*

gen, antworte ich §. g.»; auch 9tcroton, l'tibnig, 2ßo(f,

£ode >c.: f>at f>term p. Steil tuab eiujuwenbeu ? nb

fepe aber binju > • ba$ auch biefe Urtbriie von ber €r»

fabrung abbangen ; ich jeigr, wie bie SBetnunft bunb

StbfonberungSoermbgen ju benfeiben fomme, unb be»

weife, of>ne 3««»anb ju jitirn, baß bieö bet einzige,

unb brr ricbtigjie 2Brg fep. Sie ©epfpiete , unb ©e*
'

. weife , bie ich anfubre

,

\ftub in £ocfe , nicht in Setbnip

:

woju jiebt alfo p. Steif mit Eeibiiij) miber tnief» Io»?

c 3<b jeige §. 9. , bap Sant y unb feibfl p. Steil

ihre ©egriffe a priori eben fo, wie üorfe bie feinigrn

a pofleriori, aiio bem ffBabrgenommeiten bureb ba«

StbfonberuugSoerm&gen beroorbringen. Slicbt fo, er*

1 wiehert, p. Steil ©. 19. : ölcottt vermengt hiebe?

vjum JlarenSßeamfltfepn bringen mit beroorbsim

-gen. hierin liegt aber bie ©cbwierigfeit nicht , fon»

bern in bem, ob ber- reine ©egriff oon 9taum , ©ub*

(tanj ,< Siutbeljnung ec. in bem StBabegenomtneiieu ent*

halten frp; unb'bicfeO gefielen fie bepbe, inbem fte \

/
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fegen / fit» SBeglaffnng , SBrgbeiifung br« SSaprge«

nömmenth bleibt nid?» ttnbero, «W bet begriff oott

«Raum, itu«bepnung rc. 3tpt fage man , au« be’m

aBaprgrubnuttenen fblipe begriffe perborbtiitgrn, jum

Haren SÖeroußtfepik bringen» ober au«prben , fo fagt

man im Otichbe ba« nämliche, b. i; baP bieje 35e*

griffe von brin SBaprgenentmenen abpangen.

9. 85i« Pieper pabe itp in meiner vorigen 9lbp;

betbiefen, PaP alle unfere Srfenntniffe a polieriori, uub

feint a priori fcpn. 3»pt aber $. 10, (affe i(p Santen

feint Srfennlnijft a priori ;u , unb will oou ipm beit

Urfprung berfelben rocffen : flnb, frage ich, 6te 33e»

griffe unP tt«peile a priori »ne angebobren , ober

von une erworben 1 ©agen ©ie nicht ba« erfie,

fenff noetben ©ie (nicht von l'ribni«, foi bern ) von

allen ppilofoppen , weldpt bi» Ungereimtheit bie»

fer Carteffanifepeh Jtepre bcwiefen päben , «uege-

Icdjt; ulfo ha« gwrpte. £icrau« fann brr £efer bie

SJufricptigfeit einfepeh, womit mir j£>. Steil ©. >3-

oorrocrft , bap ich Santo Ärfenntniffe a priori , uni

bicfelben ato fepr'arg barjuflellen , ato ange«

bopren , autp gegen alle peotefiation beo Irgtetert

batflelle, ©inb aber Saut« (Prfenntnlffe a priori

nicpt unrilbiicp ärger, al« bi» angeboprnen Ergriffe;
*

tmb Srünbfape ber €artr(ianer? S)iefe baurtrn ipre

SReinnhg auf ba« ftnfepen brr p. ©cprift , unb fooir*

ter gtoffrn 3J?änner , bie t« oor ipnrn griepret Patten

;

Kant bauet bie feinigt auf feine miKfiiprltchrn £irnge»

fpenfler : bie SReinung ber «(irren «*är btop unpbüö»

foppifcp,. aber feine« SBege« fcpäbiicp; bie SEReimm^

bt« gwegten iß nicpi hur hnppclofoppiftp » foribertf

' ög -
1
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6 io Äu(w. auf b. SJemerf. beb 91. Äreilb
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*
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anef), reif icß in biefet Sbbaublung lewiefen habe,

alle«, Vernunft unb Religion, oerßeerenb: unb. bem

ungeachtet trauet fitß Jj). Äreil ju brroeifeu , baß Äaiub

Xei>re noä) immer JLeibni$tf<t>e JLefytt frj? ! aber
«

mieberunt jur Gacße : wenn ict> oifo füge , baß fcic

Grfcnntniffc a .priori entrorber angeboren, ober von

unb erwarben fepn miiffen> fo biente icß Äanten bureß

biefeti bibjnnftiven Gaß gab feine angeborene 8} r griff«

an; noch weniger tbue itb ei im Untermaße, wo ich

rf oon if>m Idugne, unb auf bab jrorpte ftßlwffe, baj

ndmlicb bie Grtcnniniffr a priori oou unb erworben

fron muffen. : 2lber aue rcaa, frage idfr .werter , wer«

ben fre erworben ? *.

- 9luf biefe grage fußre itb $. i».ibie Antwort beb

£. Äreil an , baß namlitf) bie £rf»nntniffe a.priori

aue bet Ätime&tunff bea ÜErfermtnißpermogeno er»

worben werben. SBiber biefe .Antwort jeige id> aller»

rtfl eirfe Ungrreimibeit an, bie. in SHücf frett ber SK 4--

tbematif beraub folgt; i&verfolge brrnaeß $., 12 . 47.

Ärrilb iebre mit />. Äreil felbfi ; etiblicß beweife ich»

• baß felbfi bie (Einrichtung utifereb Grfcnntnißorrmb»

grnß nicßt' anberb , alb a poßeriori fann erfeuiift
A #

werben. 3« ber ndmlicßeii Sinricbtuug beb Grfennt»

nißoerttibgenb muffen nach. $. Äreil auch bie Sebin«

jjuhgeii brr ©ebenfbarfeit, ober Ricßtgebenfbarleit et»

ticb 2>ingeb, bie er ber SKägiicbfrit , ober Unmöglich»

feit bebfrlben »oraubgefjeu {laßt, a priori enthalten

fron: ich wiberlege biefe feine Siebte $.<>£.., unb jeigr
n \

bie große ©rfabr, bie ber Religion baraub beoorßebt.

S)iefe 2ebre beb ;£>. Äreil ifl gar nicht Äeibuißeub,

-foubetti bloß Äantb Sleßrr j; weil icß fie aber bojmnal

in
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hi Kant noch uic&f gelefen hatte ; barutn frage ich §,

>4. roieberum Kant: au* roa*. werten ihre SJegviffe

a priori erworben? öue ffnnticfcen Begriffene 6«*

dürfen 0« nirfct fugen , toeil tiefe bie JLe^ee
* •

tce JLotf unb Wolf ijf , bie 0ie befreiten: id> fuge

nicht tee Xeibntg »;warum fuhrt er alfo autf tiefem

iviber mich troefeu« HJorte au, bie. er. gewifj nicht

verficht, fobaib et meint, t'cibnij f>afte mit Äoiit?

£afie er. aber mit ihm, ober nicht, fo,. richtet bochö,

iTteii bahurch roiber tutet» nicht* au* ; beim ich habe

nteiue ^Ibhaubiung, nicht auf ba* itufeheu brr tWeu*

f4»rir, fo hoth i«h ftt auch f<hä&e, fonbetn aupbie Ü8e*

tnmfe gebauet : tviber biefe hätte er lo*jiche;t follcu i

aff ein fie fiub ju hart, .um barrin }u beiden, uub

taffen (ich u ich t, wie bieJJBorte , oetbrchifu. .

••
. io, iBerguugt, meine tiefe Uittviffct heit in £eib«

teilen* ©(hrifteiuu Slnjehifug ber ßcfeucuiiiffe a. priori

auf bie billigte 8trt bewiefeu ju haben, will £. iircit

<S. 17. einegieicheUtuviffeuhett auch in £»cfen*i5cbriften
' I * I

f

in Stifehung her auaiptifchen , unb fputhetifchrn Ur>

«heile Äanf* betvrifeu. ©iefe feiutheilung ber Urtheile

•habe ich S- 18 -*22, burcf» 93ernuuftgrünbe , bie felbfl

»enefj. tfreit gutgeheifen werben, wiberlegt, unb be« .
" 1

wiefen, baß alte uufere Urtheile analptifcb fmb. Üßa*

fagt nun Äreil wiber meine ißemeife? nicht*; er

feft mir £ocfe entgegen , beu ich bep piefyn £eht|tücfe

tveber jitirt habe, noch gititn fouute, uub behauptet,

biefe ßantifche £ehre fep mit ber fcocfifche» eiemtep.

'2>a mein SSorfo^ ifl, bie SBahrbcit, unb nicht bie 9tu^

«toren ju omheibigen, fo fOnute ich biefe ganje Bau*

ferep übergehen: ich mell ei aber nicht tj>u», um ju

a fehen.
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6 12 9lnt». auf b. 55rmerf. br* £. 9 . Krrilt
• *

r
* ; - ,

*

frben , ob £. Äreil bie RBnbrbeit foge, ob te Sotfr

tben fo gut oerßebe, tote er oorgibt.

' ©ie ganje ©dmnrrigfrit befielt in btt 2luß6fung
4 * I 1

bie 'ret grage : Iebrt JLoäe

,

baß man »an einem

€5ubjeFte ein prabiFat, torlchee außer bemfetben

I^?t , aber mit bemfetbm in DerFnupfung (lebt,

b-taben FönneV p. Kreil fügt, ja; i$ aber, nein,

©enn nacb 8ocfr, (EfTai L. 4. c. t. f. 2.) iß immer

ber ©egenßanb unferer (Srfennlniß bie Uibereinftim»

ttiitng/ober 3li<btubereinßintmung jroeener SJegriffe

mit eiiianber; ba ti nun im oorgelegten gaRe jtoi«

feben bem ©ubjefte 'unb bem außer ißm (iegenbrn

«Prdbifate gar Feine Uibereinßimnt'ung , fonbern bloß

jroifcbrn bem ©ubjeftr unbbentSBerfm'tpftfrpn betprdbi*

fatt mit bemfelben eine gibt; fo fann t<b nacb Seife

nur brjaben , ba« Ißrdbifaf fep mit bem ©ubjrfte orr«

fnupft / niept aber ti fep btfl ’Gubjeft felbß, eben fo,

toie iebt $. 19. brroirfen bdW'.
'

' •
"

Sie# (dßt fi 4) aut Socfe felbß beßdftlgenj er un»

terfebeibet §. 3. oierrrlep Uiberrin • ober Siicbtubrrrin»

ßimnuingen, ndmlicb 1) ber 3bentitdt, ober bet Un*

trrfebiebet, olt baa tPeiße iß weiß: bajo Weife i

ß

nicht rotb: 2) bei ©erbdliiiiße# , XrJation , «(* bi«

brep tüinfel einee ©repecEe flnb ja>ep rechten gleich:

3) brr ßorjißruj, ober Sticbteorfißrn) , als baeCBolb

iß tim Setter unrerjebrbar : 4) brr mirflicben €ji»

ßei!§, alt ©ott epißirt. ©a« ©erfnupftfepn gehört

ju ber jtvrpten Kloße, toeil DerFmtpfung eine SJejir»

billig, eine Relation iß : nun fagt Socfc $. 9. oof

ber Uibereinßimmung brr Relation , ffe fep nicht*

«r.&i-t 0 , ale bie Wahrnehmung be* ©trhaltniffea

,

ntl>

' %
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' welche» 3»lf4?en ipoty Begriffen , von welcher (Bat*

tuttg fle immer feyn, cmjutreffen iff : ich famt atfo

nach Socfe nur ba# Serbdltnif eiltet SBegtiffe#. ju bem
< onbrrn, nicht aber bie begriffe felbfl von einanbet be-

jahen ; babrr fann ich jmar fagen : bie bxey UPinPet

eine» fcrepe£» ffnb 3t»ej> rechten gleich: aber nicht»

hie btep tDinfet eine» JDrepec?» ftnb }tr>ej> rechte.

€brn fo fann ich fagen : bie Urfache ifl mit ber Wir«

fung »erfnupft : aber nicht: bie itrfacfce ifl bie XPir*

fang.

$. itreil führt ba# fgnthetifche Urtheil Äant# auf

hie britte Klaffe ber fforjriflrn juni cf , roovon Hede $.

6. rebrt; aber unglücflicher SDJrife miber (ich: beim.

Socfe (ehret hart , ba# mir , wenn mir fagen : b«s

tßolb if hn Jener unverjehrhar : baruntrr nicht#

anber# »ergehen/ al# bah birfer einfache begriff in

hem {ufammengefegten begriffe bei ©olbe# mit ben

einfachen Segriffeu ber gribeu ^atbe , ber (Schwere ,

ber Scrfchntefjbarfeit , ber 9luf(6#barfrit brlfelben int

Ä6nig#waffer corjiflire , ober oerfnuyft fei): menn ich

aifo fage, ba» (Bold ifl im Jener unverjehrbar/

jerfdüe ich meinen jufammengefegten Segriff bei (Sol*

- be# in feine $be<H>egriffe , folglich fdlle ich. felbfl nach

ber Grfldrung Äant# , unb Ärcil#

,

ein auaiptifche#
'

Unheil. /
•

®iefe ndmiiehe Sehre führ« ich in meiner vorigen

Sibhanbl. §. so. an : allein £. Äreil meint ©. 30.

eben au# berfelbcn barthun ja fdnneu, bd# ich bie

fpnthetifchen Urteile, bie ich mibetlegen wollte, ba-

burch bemiefen habe. (Sehet aber , mir : ich wet# 3.

B, nicht, fage ich hört, oh ba» <Bol6 im Äonigo»

. tcaf*



^14 . Jtntw. ouf b. SJemerf. bei ft. ft. Ärcili
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tnaffcr «uflcSebar ftp ; tcfr ocrftKbe e» wieberboleet

tttalert unb finbe Immer, baff eaaufgetcSfl toirb. —
Was tbue iä) alfo i gar tttd)te awberi, ale ben

25 'griff, ben ieb t>om ©olbe habe , mit einem neuen

tWerfmalt bereichern, ©fefe’ meine RBortr fuhrt £.

Äreil an, unb feiet btn^b: timt aber eilten Uegtiff—

mit einem ttterfmale bereichern —— baoheifftmir

anbetn Worten, baefelbe oott bem ©egenfianbe

bejahen, ober trab einte {ff, baefetbe mit ben an*

bern ÜTerfmalen bee 25»griffre inr tlrtbeilc »et» i

fnupfen; bae fyifft JLocEe ein reelle» , unb ÜCant
]

ein fpntbetifchee tlrtbeil fallen. ®?ir ifHeib, boff

Ö- Äreii aui lauter 25egierbe ,
•Sant mit Sode ju

fiimnten, bie fyntbetifchen Urtbrile bei rrffiren nicht

ferfieben
1

miR: baff eff fo fep/roiff icb mit brnt oorge»

legten SJepfpiele beroeifem <£oe;ifihrt int ©nbjcfte

ffiolb bie fluflhibarfeit brifdihen im jfbnigiroaffer

,

nod) oor meinem SJerfnche , mit ben übrigen <£igen*

fcbaften, ali garbe ,. ©chroere , Sügiichfeit' tc.? na*

tiirlicber ÜBeife; benn bnrcb meine (?jf>erimcnte feffe
j

ich bem ©olbe bie 9(ufl6ibarfeit ilicbt binjü , fonbern

ich entbccfe fte nur. Äantt icb'oof biefer ßiitberfung

urthfilen : ba» ©otb iff im $omg9tt>affer auflösbar?

nein, »eit bie'iluflbebarfcit beifeiben in meinem 8$e»

griffe bei Oolbei noch nicht enthalten ifl; ich fann

ei erfl nach ber Sntbccfung thüct , »eil erfl nach ber*

feibrn ber einfache Segriff ber fluflhibatfeif mit ben

Albern einfachen Gegriffen ber $arbe, ©cf>»cre tc. i»

meinem jufammengefefffen begriff bei ©olbei eyiftiri.

©iub biefe einfachen begriffe mit einanber rerfnupftl

öemiff, »eil ihre ©egenfldnbe in bem ©olbe frlbff

ocr»
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- üb« mente vorige Kb^anblung tc. 6\$
/ - *

»crfnupft (inb ; id> feite ober birfe ©crfnüpfnng fo

wenig in meutern jiifammcngefeßten SBrgriffe , wie

• wenig in bem ®olbe fWbß rin. SBrnn itf> alfo ur*
*- * jjl * * x-r

*

— .

i$eile: bas <t)ot6 iß tm Jt einigst»äffet auflösbar

:

fo itrtbeile ieft ni$( »egen brr Serfnnpfuiig biefer

Gigenfcböft mit ben übrigen €igenf<baften bei ®6l*

fcei, fonbern weil ber SBrgriff ber 9(uflöi6arfeit in

meinem jufammengeffßten SBrgriffe bei ®oIbri eben

fo, wie bie übrigen SBrgriffe ber $nrbe »c. bnrdt 3brn*

titdLentbalten iß. 3(1 nnn biei ein fputbetifcßri Ur*

tf>eiT ÄotiW?
•

‘ , ? : r> ‘

Sßenn $. Äreil ficb trauet,, ei noeft ju bebonp*

ten; fo muß er bewrifen , baß bai ^5r<fbifat birfe#

Urtßeili : bas ©olb ifl im Homgswdffet auflösbar:

' in bem ©ubjefte (»erbedtet Weife) nicht enthalten

fep; baß, wenn ißt ei fdlte, bas ürdbifat gufliSs*
4 ‘ k

1
^ ^ X

bar ganj außer meinem Begriffe vom ffiolbe liege;

baß icb ei ohne 3bentitat fcttle , folalicß nicht , weil

bai $rdbifat in bem ©ubjefte enthalten , fonbern

bloß, »eil es mit bemfelben »crfnupft iß: benu

biefe (inb bie (Ebarafterr , bie Äant j» einem fpritbe*

tifeben Urtbeife fobert. Sffieil eri aber »eher getban
* » n * r

»>

bat, nocf> jernali tf)un »irb; fo bleibt ei feß, baß

biefe# Urteil : bas ©olb iß im HSntgswaffer auf?

ISsbat : felbß nach Äant ein analptifdtri Urtbeil feptt

muß , worin ber jttfamiunigefebte Segriff bei ©uba

jefti ©oib in feine Sbeilbegriffe jerf«iHet »irb. 3<Ü
•

'

, , .

'

habe biefe Äreilifdje 2ef>re bü’bcr gebracht, »eil (ie

mit ber porigen elnerfep tß : id> ßabe auch bei) SZSibcr*

legutig berfelben bloß Sodeni ©praßte gerebet , weil

«b jugleißi .£>. Äreil geigen wollte, baß Sode ben fpn*

tbettV

t.
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0i6 Untro, auf b. Scmetf. beö p. 9t. Äreill

'

t^rtifdbcn Urtbeilen ÄantO nic^t im miubefUn gönnet.

UibngettO fege i<h über btefe feine KebeitOart: einen'

Begriff mit einem neuen ttlerfmale bereichern,

pae peifit mit ankeren Worten , baefelbe pom

'

fßegrnflanbe bejahen tc. ni(htO f>inju; weil ich bie

Unrichtigfeit berfelben in meiner «origen Äbhanblunj

febou angejeigrt höbe.

(SO ftp, wie immer
jj
Sode muf boch btn fpntbe*

tifchen Urteilen Äautd gönnen : bieO ju ertpetfen nimmt

p. Äreil ©. 18. feine 3uflu<bt jum 8ten Äapit#£o«

tftnO, mo biefer oon ben unnitpeii (Frivoles) ©dpeu

rebet: um Focfe aber bort ju oerflebcn, iviB ich auf

feinem 2ttH Äapitel rtroaO berbringen. Sr unter«

((Reibet in bemfetben jroeprrlep (Srfenntniffr eben fo,

roie ich eO $. 24. get&an habe , nämlich eine pn«

fchauenbe , welche au 6 ber bloßen Vergleichung jroeencr
»

* •

Siegriffe mit einanber in und entfielt« old i -j- 2 =*s 3,

unb eine gefolgerte (connoi(Ta,nce intuitive unb de*

«ionftrative)g oon biefer fagt er $. 2. ble Urfadje

«earum unfer ©eifl bie tltberem* ober Flichtubet*

finftimmung 30?eener Begriffe nicht immer etnfe»

henFamt, iff, »»eil er bie Begriffe
<
btrec Uiherein*

«ber Hichtubereinflimmung er fuchet, nicht fo «er«

einigen bann , baß bie fee aUeißt ihm biefetbe Fenn«

har mache : biefed erflärt er bureß bie btep SBinfcl

eineO Brepecfd , bie mit jtpep rechten SBtnfefn nnmit*

(ribar nießt tdnnen oerglitbtn werben, 5Benn ich atfo

einen £e&rfap beweife , fo entbeefe ich/ rote Sode felbfi

ein $rdbifnt , welchtd in bem öubjefte oerbeef«

|er SBeife fchon enthalten , unb nur mir pnbefannt

«jar ; allein ßtefe Urteile fytb auch natß Saat anafp«m
\
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übet meine »orige ä&^atibfuiig te. <li/
>

tifcbc Uribeile eben fo , wie bie Shifcbauuitglurtbeile.

Sode leb« iveiler §. 7., bag wir bep jebetn ©dritte

im 2$eweffen eine aiifcbauenbt <£rfenntnif ber begriffe#

bie wir mit eitumber oerbinben , hoben mflffen, bamit

gH(b ber ©4>ln$fu| anfcbaiiertb werbe; wenn alfio in

bcm Seweife nach Sode alle brrp Urtbeile anfcbaufnb

fepn muffen ; fo mftffen auch äße bloff atialptiftb fegn.

jlebf! ben aufcbauenben uub gefolgrrlen (Srfenntniffen

labt Sode gar feine anbere ju ; er id$l alfo auch gar

feine anbere Urtbeile, alg bie anafptifcben ju.j

tiefem gemdfj unterfcbeibet er im gleit &at»itet

belebrenbe, unb nlcbtbeltbteube ©d|e; biefe nennt er

frivoles unnlibe ©dge , weil baburcb bem ftnbern gar

nidjttf, wag er oorber ttleftr gewußt bdtte, mitgetbeilef

wirb: begleichen finb t) bie ibentifcben©dbe,,worinbag

ndmlicbr oon bent ndmlldjeit bejab« n>irb, alg 0 ceie

iff 0eele: 2) bie©dge> worin rin Shell bfg jufam*

mengefepteit SJegriffeg , ober ein Xbeil ber (Srtldrung

pon bem €rf(drtrn brjabet wirb , alg 6ae JSlejp ifl

eilt tITetat : 6er Ötenfdb ifl ein €hir?. ßiefe ©d$e

will $. Ärril für analptifcbe ©d|f nehmen 5 fie finb

eg auch, weit eg feine f^nt^etiftfre. gi6f ; fte finb eg
*

aber nicht im ©htne Äantg , weil bie ^rdblfate ber*

frlben in ben ©ubjeften, nicht oetbetftet Weift,

wie eg Aant fobert, fonbern bekannter Weife etttbal»

teil finb, fo, baf ber flnbere babiird) nie^tg lernet,

©agt mir aber einer , fagt Sode §• 6. , 6aff jebe».

liefen , worin Ämpftnbung, Bewegung, Vernunft,

JLatytn mir einander »erbunben finb , eine ftettnt«

«ig (Botte» b«be , ober lurdw ©pium eiitgefdola-- .

fett werben Wune , |et leidet mir ohne $weifr(

1
\

/
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•rfrg Änt». auf b. Semetf. bei B. Ärrilf,
* »1

• • *

einen belebtenben Sag, weit eine Äenntitiff Öcf>
* "I

tto |aben , obet butd)« (Dpium eingefefcldfrrt wer*

,ben finnen , 3*>ej> Sadjen finb , bie in bem Be*

griffe , r ben . bae OToct Olenfd) auebrüifet , nidjt

«nt|atten finb. 2>icfe muffen iia<f> £..Ärril fpntbe*

tif<|e <S>d|e t'epn ; fic finb :ei . aber uid>( natb £ocfe:

benn.!obwo|l nad> i|m eine Äennfnif^otte* laben,

-ober ibiir<f>* £>pium eingefcbldfrrt »erben fbnnen, in

*jber,R»efetiHid>en Grfidrimg be$ 2Reiiföen nltfct rnf|al>

len fuib, fo jinb.fie bp# in^bem.SKenfcben felbfl aU

}©nbjeft eutbalten: allein bie 6a|e, beren $rdbifate

in bem ©ubjefte »erbeutet tt>eife enthalten fittb

,

finb u ad) Äant felbfl analptifche 6dpe : alfo fmb aud
* ' i , ^

bie belehrenben 6d|e 2o<fcn$ analptifibe , .
unb nitfcf

fpntfjctifche ©d|e.

2)ad @egent6eil beroeifen folgenbe SBorie fcoxfenP,

bie £. Äreil au* bem 3. §• anfuhrt, gar oi(|t: bie

,
jrcepte (Battung con Sagen iff , in welken etwa«

t>on einet Sacffe bejahet wirb , ..man au« bem be>

ffimmt 3ufammengefegten Begriffe, berfelbcn notb*

wenbig. folgt, aber ni<|t in bemfclben ent*

galten fff, als wenn wie fagen: bet außetlidhe

IX) intet eine« jeben JDrepeiE« ifi .großer, bann ein

jebet bet entgegengeffgten tOinfel. — JDc» von

JLodfe angeführte Bejpfpiet, fept Äreil binju , ifl

fogar ein fjwt|etifdjer- Sag a priori. 9lmb Socfe

in ui fp'.rebett, »ie Äreil ihn verfielen will ; erbat

fein gapjeP ,
SBerf aufge^jt um ju beweifen , bc$

aOe unfere Änintuiffe a pofteriori finb; bo<i> muß er

jefct eine a priori erlernet hoben, aber jur ©aefce:

in ber Srflgruug bep 2Reuf<|cn, »elc|e ben beflimmi

jU»
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fibef meine oorige »bbaubrung ic. . ..619

^
$iifainmengrfef>fen SBrgriff brgfclbelt augbrfitft , ifl bjc

©elebcigfeit tttd&t enthalten ; bodj folgt (ie aug bem»

felben notbwenbig fo: 6er tttenfd) ifi ein »etnÜnfti*

ge» Ibier; nun tf! bae mtnürifttgz (tfcter gelehrig;

der tITenftfc tjl alfo geistig: nun frage id>

:

id> im ©drtußfabe beut ©ubjcfte.ein $)rdbifat binju ,

bag in bemfetben vorder nhbt entölten mar ? . bgg

tann Jb. Steil fagen ; fiotfe faät ti aber itidtt ; er

fagt nur, baß . mein .©rfenntniß baburd) innimmt

,

inbent ieb bttrd) bie ßrfldcung beg 3Renfd>en rin $rd>

bifat in bemfclben entbeefe , meldjeg in ber CEtfla*

vung Telbfi nicht enthalten mar. ,28ag ich non biefem

(Eeblußfage gefügt habe, gilt für alle 3d$C/ bie bureb

ßjrperi mente, ober Rlernunftggritiibe bemiefen werben,

folglich and» für bag von £©de fdbfl angeführte Sepx

fpirl; beim >in betnfelben mirb eine größere ©röffe in

bem äußerlichen 933 infrl in 9lft(fftd>t ber ©röjfc eine»

jeben ber entgegengefeßten SBinfel bejahet : allein, eben

birfe größere ©röffe 'liegt in bem äußerlichen Qßitifel

,

unb mirb oon mir burd» ben ©eroefg nur erfannt,

nicht bem . ©ubjefte binjugefeßt. *£>ieraug fann eilt

jeber feben , wie febr (t<b £. Sreil ßoefeng mißbraucht,

wenn er ißu für bie fpntbetifebeu ilrtheilc Santd

«uglegt.

11. £ben fo unglücHitfr, Tagt Sreil <5. 19.

ifi aud) tttiotti in bem, ; u>a» et an meinet £0-

gif rüget. 3d) teerbe einige bet gerügten .©tcHm

«tttfübren , unb btefelben mit ©teilen au» £eibnig,

obttXodEe. belegen , um ju bemetfen, ibafl fie un»

tce ihre bet itTaturrängemcff enflcu £ch»
. ten geböten. lUber ben Urfpruiig ber SBegriffe mi»

ber*



I
6zo ftntro. auf b. SBemtrr. bei ft. Äreil*. i

* ^ *

t :

br fpredSifn ft cf) Jeibuip unb 2ocfe einanber, ivie /j.

- 4fr«t( fefbfi ge^eiget bat ; finb nun auch biefe ihre iri«

bcrfprecbeitbfit Sfbren bie brr Slatur angemeffenflrn?
i

*

unb roenn fje c$ nicht fepn fönnru, warum rot H er

»iber mich, brr t<$ roiber ibn SJcrnunftgrunbe, unb

•Übt ©tettru angeführt habt, «it ©teilen, uub niepf

mit Grßnben btrporrucfrn ?
. * *

3<b füge $. li. boß, noenn bie ©rij>e brr rrinr»

Geometrie au* ber @inricbtung be* 23er(lanbe* a
•

|

priori fbnnten erfennet werben , bir Sfinben , ro riebe

ben Betreuungen berSebenben nicht unterliegen, bir

taugticbflen fron mürben , biefefbrn ju ergrnnben.

' hierüber fuhrt £. Äreif roiber ifiicb eine Steife au*

£eibni|, unb baö SJepfpicl oon ©aunberfen an, brr

' in friuer SSIinbbeit eine portrefflicbc Geometrie oufge«

fegt bat. Sagt aber Seibttib in brr angcfiibrtrn

©teile, baf bir Slinben tauglicher finb, a(* bie ©k
brnben , bir Geometrie ju lernen t ober folgt bie*

au* einem rindigen SJepfpielc ? -

34 fagr § 13. £> Äreil halte ba* 5Bort nicht»
«

~

inbrm er §. 156. bie ltnwanbribarfeit , unb Gemein«

fcfjat’t ber Sinricbrung unfer* Srfeuntuiforrntbgen*

" nicht briveifi, roa* er )u brnteifen §. 119 oerfproeben

hatte. 3c?t behauptet er 0, 21. bap auch bie Ho-

mittet unius syllogismi au* bem gegebenen Srroetfr,

ba| bie tPirfungegefrtfe, obre bie (Prbming ber

Hattet immer ft4) gleichförmig, allgemein, einet«

tep, unb untoanbelbat bleiben, a(* ein unmittelba«

re* Corollarigm hatten einfeben fotincn , baß affe

auch bie Einrichtung, ober bie tX>irfungogefege

bee menf4?lichen Perfianbe®, welch« einen 7h*i(

ber

I
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ibtr mciuc vorige Sibfranbluttg tc. 6ii

tot Haturorbnung auenradjen , allgemein, unfr

unwandelbar feyn. S>it Sinriß»tung bti Inrnfßjli*

ß»en (ErfenntuiSoermbgen« , al« rin Seugbaul bcr

(Erfrnntnißr a priori/ welche in bru gönnen bet

<Sinnli*f)fi-it , unb in brn Sategorieu al« 2)enfgefe$ei»

be«.33erßanbe« befielen , iß von Äant erbißitet wort

ton: baf birfc ganje 6rbiß»tung ungereimt, nub

wibernatiuliß» fcp , habe iß» hier im erßen X beilf be>

wiefen t mit fdttr Iß» alfo von brr Unroanbrlbatfrit

brr p|pßfß»rn Slatumbuung auf bir 'Unwandelbar*

feit brr £antifß>rn Siuricbtung be« menfß>liß»en Sr«

fenntnißorrmbgrii« fß»Urßen fönnen ? bernaß» feit

wann iß ti erlaubt, von t*u ybpßfß>en @efc|en brr

Srrorgungen auf bir metavbpfifß>rn brr @ebanfru>
»on brr ..Ordnung ber.fißxbareit SBelt auf bir JDrd»

.

nung brr beufenbrn 28efrn ju fließen ? 3lu« birfen

Urfadjen will iß» £. Sreil uoß» glauben , baf bi«

Umranbelbarfeit brr £inrid»tung unferer ICt*

Irnntnißfraf* ein 0ag fey , brr ein« ßrengen Se»

»eifee niß>t fa^ig iß ; wir er felbß in brr Cogif

$. 2i lehret.

Sbrr JtoSr , fagt £>. Äreil, iß berfelben fTTei»

**ung foroobl »ge ben Seine ie ,

.

ale wae ton
©rab der 3uverläff«gfeit betrift, den-derfelbe ge«

»d'brt: birrltber fut»rt er au« Sorte L. 4. c. 16. $. 6,

ciuigr <3dpe an* Mein in btm Orte redet jivar Sott
«on brr faß vollßdnbigm 3tt»erldjfigftit , mit bei

wjr unfrrrn SBepfall brn rrjebltrn Segebenbeitfa ge*

ben, wenn biefe gleid;fprmig von allen regeltet , nab
«on un« frlbß in gleiß»« Umßdubtn Münte» bn.b»

werben ; aU ». wenn «Oe bir tfnglun*
' «

*
•

* : .
bet,

#
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622 9nfm. auf h. SBetnrrf . M •£>• S- ÄrciM

ftirr, welche (Belegenheit |utheii, von ftem 9fr*

gangrmn Winter 3« reften , perftcberrt, 6a# e*

6<J3um«l in itnttarb- gefror«», öfter baß manftort

im 0ommet 04?weiften f«h : aber 0011 ber 3?a*

turorönutig , uitb ihrer UmvanbelbartrH '".gl er ftort

trKf:t ein SBort. 93 o« ftiefer fagt er otrluirhr feine

ÜPleitiung $. 13. wo- feine SBorte fo (outen: re gibt
» t

ftocij einen Satt, in wel4?em bete 2Xufferorftentfi--

ebr einer Begebenheit ften Bepfatt gor nicht

f4?tvä<t)t , ften wir ftem aufrichtigen ^eugnifje

,

worauf ffe gegründet iß , bejrmeffen muffen, £eim

fol4?e übernatürliche Begebenheiten , wenn fff

ften Mtffdjten fteffen enryptreben, fter ftie ÜTacht

bat, in gewiffen feiten unft Uinffanften ften JLauf
/

*
^

fter Hatut 3U andern , Wimen fteffo tauglicher

fepn , einen glauben bep une ju ffnöen , je meftr

ffe über unfere Beobachtungen erhoben , unft aud>

ftenfeCben entgegen ffnft. 00 iff jttff btt Satt btt

W .inftermerfe , welche einmal gut be;eagrt nicht

nur für ftd> fclbff einen <044nben fmften , fonftem

auch anftrrn Wahrheiten, ftie eine fotche Biffat--

tigung nütftig hoben, einen oerfeboffen. £>! mit

weit iff btrfe hehre oon brr Äreilifcften entfernet

!

3?reil oertheibiget eben in brmangej. §. 156 bie Uh*

luanbrlbarffit' bet ftaturorbnitng , unb {egt ben

©rimb ju briti SBciteife, ben ejr $. 190 fnr bie Um
glaubnmrbigfcit bet ttButtbermrrfe aiifuftrl: hoefr

hingegen rotbtrfepr ff<h in bepben, unb nimmt ben

®runb einer gröftren ©laubro&rbigfrtt ber 9SBnaher*

werfe eben auti ber &urKe her, auä welcher

Jtreil ben ffjrunb brr U:iglaubroÖrbigfeit hernimmt

,

mim*1 *



über itieitirr ootige Slbbanblunlf tt..
* *’ ^ (Sag

4 <. •

t!<Jnili4> ou$ brr Seltenheit, ober 9t*\ptfVorbenfRA feit.

$>ir Äon(if4>rn fpiclcn n(fo mit fcotfe,

rben fo , wir icf) oou benfelbeli gefagt habe, baß f!r

mit une (pulen.
‘ ia’p4> fage $. 26. baß #ant brn Stauten eine#

SJhUofopbenjoerlieren müßte, wenn rr bt’e (fartefia»

itifcfte jfjppothefe, baß bie Potfiellungen t>bn brn

BfOtiffcn unterfdjiebrn flnb/ohne Üodcua OJeroetfe

ju wiberlegen , wirbrrutn auftffdjrn wollte. ücibnig ,

rrwirbrrC $. Ärrii G. 22. fanb JtocPen® ©ränbe

nickte weniger als bunbig.
1

34» löfiV *i jw, fonjl

batte rr auch oie angrbohrnrn SBegriffe aufgeben

tnuffeu :aber warum sviberlegt 6. firril’ mit best
• f

t | j ^ * »

Eeibuipi fcf>en ©rünben brn 2}nvei$ nicht, bris ich au#

Xorfr atigefübret h«be? 2>o<b läßt rr brst Srwriö

burch 91 utouiuä «Srnurnft^ wiberlegen , ber in feiner
* L je . • *

SWethaphpfif Tom 3. prop. 30 brn nämlichen Unter«

fcßleb orrtbribiget , uub in fcholio ad prop. 34. be*

bauptet, bte entgegengefeßte PTeinung firp bet
\ * * M %

PTaterißliflen eigen, unb habe Zeiten eben ba>

tum gefallen , weil et über bie Ha tut ber Seele

mit &ic<?«cd?ue fyalt. Jp&tit ober £. Ärcil Gtor«

djenauen Plycb. P. 2. fect. 3. g. 4. $. 22? fchol.

gelefirn, fo würbe rr bort auch bir ©rünbr gefhtiben

haben, warum befagte Meinung brd ©euueiifil

picht nur ungerecht, foubrrn auch iabcltfngslioür»
*<< . , * . < . »

big fr». v

^>ie Xo^ifcbf SReyiang grunbet ficb auf bd$ ©J).<

(lern bed pbp[ifchen (Sinfliiffeä nun mtint ber ®enu<

enfid Tom. 3. prop. 21 , baß nach biefem Gp|Jcnrtr

«tsvad »pii brm ÄJrper in bic Gecle übetgeberi, unb

bort



»

f

<24 *utjp. guf b. SJemerf. br* % Kreil*
» *

bort fpirituaiizari , unb efwq* von her (Seele io

ben Körper übergeben , unb bort corporaliziri muffe

;

»btt bajj bie 0 (((f mit bem Körper oercinigrt eine

unb bie itdm(icbe,6ubfianj au*ma<ben muffe , bereit

Staterie brr Körper > unb bie Kraft ber Matetie bie

öeele fep , in weiften bepben Odilen bie 0eefe mate«

rial fepn. mürbe. Sillein bie Vhilofophen, weifte mit

Socfe batten , lebten ganj anbere* ; fie (ebren , ba|

©eele unb Körper .mit einanber Bereiniget ba* 3fn«

bipibuum ätenfft auömaften , beffen fuhtfantieH*

gern bie 0eele, unb bie SRaterie ber Körper, unb

jwar naft Sorte ber fp gefaltete Körper ifi ; bafl bet

Körper auf bie (Seele nicht* anbrr* roirfe , al* bafr

er ibr bie Cbenbilber ber difterliftru Öegenfidnbe ge«

genwdrtig (leite , unb bie 0rrte auf ben Körper nfftt*
•

.
Wn

anberö , alb ba? fie butft SUewegung beb ndftfl in

rerftbiebeneu Siemen enthaltenen ©ei|ie* bie Seme;

gütigen in ben oerfftiebrn«n Öfieberu br* Körper*

brnwbringe. ‘ £dtte ber ©rnuenfi* bie Sehren ber

bUten, unb infönberbeU bei h- Sbonid* fp aa*gelrgtj

fp würbe er feine Ürfafte gehabt haben , au* Sorten*

Sehre für bie 3mmgtrrialit4t ber ©*rle etwa* j

u

furftten.

13. 3<b führe $. 34- rtianfte Sehren au* £.
Kreil an, bie mit einanber nicht ubrreinfiimmen.

SReimt er fie 0. *3 jufautmen? nein, er meldet nur

brr» 0 t liefe , bie er meint mit Socfe gemein ju haben:

erzene baff et in unfern tOiUPdhr fafce ben

2ttaffen ©renjen ;u fegen , unb führt hierüber au*

Sorte L. 3 . c. 6. $. 1 . einige Stßorte an; bie nach

her fran|ö(tf«b(u Uiberfepuug fp
* iauted müffen : bi*
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öber itteine porige abfjatibfuug ic. 62$

©attungen unb Meten ber JDin ge bangen Port bert

Begriffen , bie flct> bie ttte.ifcfcen petfammelt £a«

ben, unb Feinet tt)>ge von bet rpicFlidjen Hatuc

bet iDinge ab : unb $. 27. 3Ü bi.*f«r 2lbfrd)t

möchte id; toobl tpiffen, toorin bie beßimmten

unb unpetanberlie&en ©ren3en bet Mtt (Menfcb)

befielen. £0 iff einem jeben, bet ßdb bie tttifye

gibt# ee ju Unterfudpen » offenbat, ,ba# bie Hatut

bep ben tttenfdpen nidptn bergleidpen get^an , ober

beffimmet fyat. Sßao iijrrt |U biefer ©pradje ®elc«

gefeit gegeben bat , (inb bie Mißgeburten , unb in»

fonberbeit bet Abb£ oon St* Marlin, bet dltf er ge«

bobrett war, fo wenig bie ©efialt eine* Mcnftfjttt

batte, baß mau zweifelte/ ob mdn i^tt taufen foßCe

>

ober uiibt. 9So« biefeu Bweifrlu >. unb ton brr barauf

gegrüubeteii 2Jcl>au|>tiing i'oefend wit( uf> nichts reben ;
«

id) will mir jeigeu , baß uacb i(?m bie @reiijeu bet

©attungen, unb Wirten oon ben dingen felbft

abbangen.

noefe ünttrfebeibet jweperlep SEBefeu ein heKiiriä*

(eo, unb ein realea; jened i(i ber Slrten unb @at*

tungen > biefed ber Br.bioiburn ; biefeb nennen bie

$bflofop$en batf pi)bfifd)e ,
.
|eueb bad metcpbpfifdje

SBefen. 9Eßof»rr nimmt nun 2ocfe fein Stouunaliorfen ?

au« ben ^nbioibuen bureb $lb|lrdftion
; biefed iebri

er L. 3. c. 3. § 4 7. 9. &dngt bab SRomiualrorfeh oou

ber SßiKfußr beb Menföert ab 1 nein , fagt er L. 4

c. 8- §. 10 : berjehige , bet bie Sebeutung bkt

ttertntpotte bet 0ubffanjen nadp feinet eigenen >

ober anbetet tlTcnfd?en ICinbilbung aufe Ungefif&t

Unb niejpt m<t) einet etnffbaften Untetfudpung bei

8i t ' tla-



626 Slntw. auf b. 55emetf.be* £. Ärrill

tfutur 6er fcinge fetbfl fefifegt permeh*

feine »enntnifTe gar nicht. Wenn tfd? ötfo bie

0eele , fagt ec L. 3. c. 6. §. 28. bie 3uf«mmcngt»

fegten Begriffe 6er 0ubftan3en oerf4j«ft; fo fipurt

ffe 6er einigen Statur nach , uw6 pereiniget feine

Begriffe , bie ihrer Permutbung nach in 6er Sta«

tur felbff nicht pereiniget flnb. Siefe einfachen ©e.

griffe, welche ft<b brr SRenfcb burcb bie. Sinne, wie

Sorte überall lehret , au« ber Statur ber Singe »er*

. fcbafft , h«n flfn 00,1 ber 9latur *er S> ‘M®e ab » al^
auch bie Wirten , uub ©attungen, welche au« benfel»

ben abflrahirt werben, fangen »an berfelben ab.

SBmn e« fo wäre , fagt £. Sreil 3t»eyten«,

fof würbe nach Sorte ba« ^jopor^etifc^e Wefen (ba»

COefen 6er »taffen) ba« Wefen ber 3n6hoi6uen

fejm : e« i(l aber nicht ; benn ba« Wefen ber Sfrfcn

heffeht nach JLocfe L. 3. c. 6. §• 2. in bem ahflraf-

ten Begriffe , womit ber Harne ber Slrt »erciniget

. ifl. Sie« i|t wahr ; weil aber ber ganjt abflraftc Sc*

griff au« ber Statur ber Singe hergenommen wirb;

barutn ifl ba« 9Befen ber 9lrt ba« ganje un« be»

tonnte SflSefen ber Snbioibuen : ba« lehrt Socfe in bet

nämlichen ©teile , bie er fo fortfejt : obwohl barin

(nämlich in bem abflraften ©egriffe) bau gan3c U>e*

fen ber natürlichen 0ubftan3en (3nbtptbuen), wel«

ehe« un« befannt ifl > unb
,
woburch wir bie

0ubfian3en in perfchiebene Sitten unterfcheiben <

befleht; bem ungeachtet nenne ich ee Slominclwe*

fen , um ee eon ber wirtlichen Befchaffenb«it «er

©ubflanjen (nämlich oon bem Stealwefrn) ,. wooon

alle bie Begriffe , bie bat Slominalwefen auema»

. <hen
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über meine Porige Si&hanbfung jc. 627
# *

d»ert, ünb alte fEigenfdjaftcn einet Met abhangen*

3« Utttcrf4?eibr«. JDie Utfacbe , fngt er §. 4V
«Darum bas ttfefen in 6en einjelnen fclngen nut

in fo fern betrautet wirb, als fte in gewiffe Mr-

ien gereift ftnb , »fl, weil , wenn wir 6te ab*

flraften Begriffe , troburd? wir bie 3nötVt6uen in

gewiffe Meten unter gemeinen Benennungen rei*

£en , wegnehmen, nid;te anbere übrig bleibt*

b ee afo ihnen wtfenttid? betrautet werbe. 8*6

iff, faßt er, L. 3. c. 3. §. eine fo enge t?er*
1

Binbung jwifebeh bem HominatWefen , unb bem

{Tarnen , baf bet Hamen einer Mrt (einem anberrt

einzelnen £>inge frfnn jugeeignet werben , ale bem,

Weldtee biefeo Ojefen $at

,

woburtfj es bieftn*

cbjlraften Begriffe, wovon ber Hamen bas Sei-

chen ijl, entfpriebt.

2>iefer fo offenbaren SJocfifdien Sehre uherad;trt

fage id; bennoef), baß bie Stominalroefen einigermaf*

fen auch 0011 unferer SMifuhr abhangen; trenn mir

iidmiid) in ben einzelnen ©egetifldnben mehrere 6e«

(laubige ÜRerfmäie , moburd) fie oon ben anbern titi«

. ierfdiieben werben, roahmehmen; fo f5nnen mir bie*

fe SRerfntale ben anbern bep ber 35eflimmuttg bet 9l»l
* •

üjöcD nuferem 3>c(irbrn üorjie&en t ftub mir aber bei*

bep ittargelbaft, rnie e£ jener ^bifofopb mar, bef

ben SBtenfcben 6urdj ein Ibter mit 3t»ep Söffen • Und

©£ne Seber erHdrte ; fo ermangeln aubere

foppen ni4>t, un$ jurecfcie ju mrifeii, unb unferu

^e^er ju entbrefen, mie e$ beftt vorigen ein anberef

*P&lfofopb tt>ar , ber ifjm einen Srutban, bem bi<

$eber anSfleriffcn marett, mit bem ©innfpruebe bae*

ßeUe; ffej> beinen tTTcnf&en* 1

a i a %m
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62S flntro. auf b. S3emerf. be# £. 21. Steil#

2J6er fef>rt jept, wie mich $• Sreii au# Sode

überzeugen roill , baß ba# SNomiiialwefen ba# SSSefen

brr jnbipibuen uicfct fep; er fitbrt biefe meine Stage

an: fann es wofcl einen OTenfichen geben, ber

ein» pon biefen brty VTerfmalen , Jdeben , l£m*

pfinbltchfeit unb Vernunft nicht b<*& e < 2>irfec

meiner Stage (feilt er eine iocfifcbr entgegen : foDte

mich 3em«nb fragen/ fagt üocfe, ob ju meinem,

ober je eine» anbern forperlichen JDtngee tVefen
t

bae mit Vernunft begabt fepn gebäret

©inb biefe jroo Stagen gleicbiautenb? gewiß nicht;

benn ich frage von bem ÜRenfhen, unb Sode vou

einem fbiperiicfien JDinge : boeb fUmmeu mir ich unb

Sode mit rinanber oolifommen uberein ; benn auf

feine Stage antworte ich : ba» mit Vernunft begabt

•fepn gb$rt jum tVefen eine» körperlichen fctnge»

nicht; unb er auf bie meiniget ba» mit Vernunft

begabt fepn gehört jum tVefen eine» 3nbtPibuum»

,

welche» unter bie 2(rt trtenfeh muß gerechnet

werben. 9iur f>. Sreii (iimmt mit feinem überein.
0 *

dritten» , fagt £. Sreii <5. 24. baß wir «Ä»

gemeine lErfabtdngeurtbcile nicht mit (ßrenger)

(Bewißheit fallen fbnnen , weil wir nie eine SEi»

genfdiaft pon allen (Begenßanben einer Älaffe er*

faxten fönnen ; hierüber finb Jtocfe unb 4Leibnig

cinßimmig, wa» fo feiten ber Saß iß. $&tle Sj.

Sreii meinen 8. S. ftberlegt, fo mürbe er gefeben ba*

beii/ baß auch ich mit bepben ubereiußimme , unb

nur in Diucfficbt ber allgemeinen Urtbriie, ber *yio»

me oon Seibuip abgebe, inbeiu ße biefer mit beu€or»

teftanrrn angebobren / .iub ich wit Sode au» ben ein*

|eU

*

\

$



über meine vorige Slbhanbluttg »e. 629

gelnen Urteilen bttrch Slbflraftion hftflfnonunen tvif»

feu triff.

hierauf flagt ft<h £. Äreil, baß ich feine bösere

©aflung organtffrter Äörprr, unb bic Sint!>ei(uug

berfelben in Pflaum unb (Totere gefabelt habe, unb

behauptet, baß Sfeicbnante, Safe unb rcrborrte 5J)flait»

|eu feilte organiftrte Ä&rpcr fepn, fonberti nur getre«

fen fepn. Ob aber ein SKenfch , ein tyferb , eine

$flatije , trenn fte (lerben , bie Organe rcrlicbrcn

,

unb nicht oielmebr bai, trai ihnen lieben gab, laf*

fe ich bie Snatomifer, unb ritten jeben anbertt ent«

fcfietbrn.

14. 3 cf» mißbillige §. 49. bie Ärcllifefte (rintfjri-

litng bei ÜBefeni in nominal , reell, Ijppotbetifd?,

abfolitt unb relativ; ich betrachte beit ©ebrauch,

ben tr §. si. u. 203 nach Äanfi Sehre baron ma*

cbet; 'bann fthlieffe ich, baß 'er, trenn ich ih« bort

gut oerflehe, bie SBefcn reroielfcUttge, tun fie jtrei*

felhaft ju machen, troraui oou fr(b|l folgt, baß auch

bic bavou abgeleiteten Slaturgefeße jtvcifelhaft fepn

muffen. 3tßt aber fagt £. Äreil ©. 25. er unter»

fdjetbe bae nominal von bem Healtvefen, unb fot»

ge hierin Jtodfen. ®iefei i(l nur beit SBorten,

nicht aber ber SBebeufutig nach wahr; benn Socfeni

Slomitialirefen i|l nicht, mir bai Äreilifche, ein tPe«

fen ber problematifd; gegebenen ©egenflanbe , fon»

bern bai 2Befen ber Urten ttttb ©affttngett, trelchci

ftreil bai hPPathetifd)e nennt. Socfeni SKealtvr»

feu i(l nicht, trie baö Äreilifche, bai tPefen eine®

gebenfbaren ©egenjlanbev , treld;ei bem benfenbett

befannt fet;n muß, fottbrru ein uni uubefannte» QBe»

feu,



feo Snttv. aufb. SJemerf. bei £. 51. Sreili
»*

«

fett , welche^ in ber innerlichen Äonflitutioit ber ryi*

(iirenbeti ©ubflanjen befiehl , unb worauf bai Slo*

minaltvrfen gegrunbrt ifl : fp j, $. befiehl nach Jede
!

bai SRealroefen bei ©olbei in ber innerlichen Äon»

fittution beifelbcn , weldie macht / baß bas ©olb fo

gelb, fp fd>wer< fp auflösbar tc. ifl. Sa* Slomwal*

U>cfen liegf nach Sötte «» ben 3»bipibueu, unb ifl bal

einjige , bai uni opn bcnfelben betanut ifl
: £. Äreil

j

bingegert erfennl .§. »i. in beti Snbioibntn , in ben

Singen an ficb gar iiichti, fplglich auch fein SBefeu;
j

er erfennl mit Äant bie äußerlichen Singe nur in bet
j

©rfcheinung , burch bie SMobififatipnen feinei 6r*

fenntuißorrmögen$, bie er auf ftc brjiebt, unb me*

burch er beufe(6en ihre 233efen erlheilel. Sie Äteili*

fche Sehre von ben 3Bcfen geht alfo opn ber Socfifchrn
|

himmelweit ab,

JtoÄe muß alfo, -fegt £. Äreif nach bin}»/ bie !

fnorßltfd?en (Befere nid;t, wie *>. tlTictti , aus

bem tPefen bet fcinge, fonbern auo bem

U?efeit bet 3becn, wie et auch L. 4. c. is.

§. 8 . ftd? äußert, abgeleitet hoben.. Socfe wur.fdt

in bem angej. §. , baß bie 9)lornl nach einer matbe»

"luatifcheti SJleihcbe obgehanbeft werbe
j

er fagt, ei

fep möglich] weil alle bie begriffe ber tlloral reelle

tOcfen , unb »on einer fotdren Viatut ftnb , baß
|

nt in unter benftlhen einen 'Sufomntenhang , eine
j

hlibcreinfltmmung entbeefen fann. Sa alfo nach
j

£ocfe bie begriffe ber iDloral reelle S&efen finb ,
jinb

fic reelle SBefeu ihrer felhfl, nnb nid’t betr Singe,

mopon bie TOoral banbeit ? Socfe bejlrbt fich hieroni

guf fein 3 . Äapitcl §. i 3 / wo er bie ba«ptf<54d<d>fa
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fiber meine »otigc ?l&banblung tc. <*3‘

«eartffe aubeutet , bie ju einer mat&ematifcben 8'*

banblung ber «Roral bienen fbnnen ; biefe ftnb Me

Begriffe eine« ^64>ften ,
allmdcbtigen , gutigfien unb

*«eweife(ieiw®efenJÄfc»o»()ii mir abbangen, uub bet

Begriff »ou «mtf v fetSir. al« mit 58er(ianb uub 25«-

»unft begabten . ©efcb&pfen j fmb biefe Segriffc reeUe

SBefen ber 3been , unb nicht ber Singe

in feinem SRaturrecbte £ocfen« SBunfcb erfüllet; leitet .

rr bie ÜRoralgefe|e au« ben 9Befen ber 3been , uub

nicht au« ben SBefen ber babureb »orgeffellten Singe

ab? ©üblich worin beliebt ba« SBefen ber 3beenr

)>ah au« bemfelben ÜRoralgefe$e fönnten. abgeleitet

werben?

15 . 3* tflble, fagt Äretf ©. *5-

<wffet bet geometrifefcen ©ewiffbeit ÄU<& no<^ *****

pr«ftif4>e , moratifc&e, ober uneigentliche jula^e,

{>te aber webet mehr / noch a^®

(b&bft«) IPabtfcfceinUc&fefc. table §• 53*

er bie pbpfifebe un& moralifebe © froi^ ci< ^ugne, unb

berocife, baf bie geometrifebe ©emi&beit »ouberpbp?

fifeben fo ab&ange, ba| »er, biefe Idugnet, oueb jene

Wugnen muffe: icb fable, baf er »on ber allgemeinen

©graibe ber SRenfcben ohne ®runb abweicbe, »eiche ,

»ur ©ewifteit nur folcbe Äeunjeicben ber SBa&r&eit

fobem , bie alle »ernunftige fturebt be« ©egentbctl«

. ait«f<blieffen : icb table, ba$ er auf bie geometrtfibe

©ei»ihbeit, bie für un« gar unnufc «(*,> »'ft/ unl>

auf bie pbpftfebe unb moralifebe , »ooon unfer £eben

unb Sßo&lfepn ahbdngt, f° rofni« rt*nf: ** ,aMe

enblitb bic Unbeflimmtbeif feiner £e&re Wegen ber

®iiß»cr|idnbniffe , uub ber gefährlichen 1 •

\

t
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^3* . SJnfre, auf b. 23rmrrf. br$ 2(. Äi rif#
*

daraus ^ntffcfien fbnnen. tynßatt alfo Seibuig unb

fpdfe, bte im P5runbe wiber mid> nicht fiitb , cjijn*

fufiren, ^dtie £, Äreil mein« $5rnmt> wibetltgen,

unb tvibf r birfelben bctveifen , bfuf bif pbpfi«

fd>e unb moralifdie |»eit> brr auberti ^}f>i (ofcpbm
4

fuglicber , unb bem ©eineinftnne brr SERrnf&rit an<

- gentrffener b&d>ß? Sl'aforfcfceiulitbfeit foüe genannt

tuerben.

16. 3d> nehme gern baß ©efliSubnif» beß £.

teil 27. an , ba$ er iwSmlicb nie mit Koufiran

gemeint fjabe, bie 3Sunbrrn>erfe gcfrfjfben r.acb ei»

net verborgenen naturorbmutg , nad? einem an#

unbekannten Haturgefegc ; i$ gellere , biefe freie

frt) aucb bie ÜRcinung £otfenß
,

jroar nirt’t in bcm

€fTai, wo er ganj anberß rrbet (©. oben $ $».),
$ V »

1

fonbcrn in riner befonbern 3lbf>anbtiing oon ben 9JSun»

berwrrfeit, n’fldje oon ben <Pf»ilofop[)en eben barum
¥

m

wibrrlrgt wirb, weif baß Sotfifdir SPanbrrwerf poo

brm ©unbetbaren gar nid)t anterfcbirbcn iß. £at

Ober £. Äreil ftrcbt meine Srrtnufbung eine fefcanb*

lidje Äonrc<Juen3m«d;erc)> unb gtcb* Derlaumbung
ju neunen? 6 ie i(i auf biefe' feine ©Sorte 5. 1 56,

gcgrünber
: jebeo etnfad?6 ©cfeg ifi unnercnberlid»

unb allgemein : man £at alfo baefelbe nodtj nic&t

entbreBt , fo lang man 2liienabmcn bcp einem cm
genommenen ©efege bet ttatuc antrifft: folgt auf

biefrn ©orten ridtt oon felbfi , baß bie ?(ußncf)mni

(folglich ©unbrntfrrfr) ; bie- bep ben angenommenen

STntiirgvfrfceu augefroffru werben, nad) bem norb uidf’t
> •

tntbreften , noefc bcm verborgenen unb inuKrdnbrr*

9lar»rgcf^c eien fo flef4K(KH/ wie c£ Koufieau,

VCXt

1
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«6er meine vorige Slbßanblung jc. 633
«

' \

permntbet 60* ? 2)och tage ich §.'60. g. Kreit $abe

bie üermutbung bce Kouffeau, uni feinen Seweie

nerUffen , unb unternommen $u beweifen / ba%,

eine 25egebenf)eit «über bie (Drbnung, ober bie

. ©efetje ber pbpftfd;en Hötur burd) 5«ugniffe glaub»

wurbig gemalt werben fönne: wo# habe id) für

eine ©chulb , baß er in einer fo mistigen SKatevie,

wie jene oon ben SB wtberwerfen i|t , fo ntibfflimmt

rebe, baß man au# feinen Porten mehr Meinungen,

nur bie wahre nicf)t entnehmen tann ?

17. 6# i|t wahr, baß ich §.64. biefe# 3?ep«

fpiel : Voltaze mar btt wigigfie Kopf feiner ?eit

:

getabelt habe, tvril id) weiß, mir bebutfam man mit

Lehrlingen , bep benen bie erften Cfinbrucfe bie (Idrfften

finb , umgeben muß ; c# ift and; wahr , baß ich in

einigen afgcbraifchen Rormeln , bie jum Sepfpiel an«

gebracht worben ftnb, Rebler entbeeft i>abt, bie icb

jeßt für 2>rucffeb(cr auf ba# 2£ort bei $. Kreil gern

geben (affen will: aber hierin liegt ba# roenigße; ba#

SBidbtigfle liegt in ben auffldrungmdffigen Söepfpie»

fpielen, bie au# ber j>eil. Schrift, au# ben (Bdlepn

ber Kircbe , au# ben bewahrten <)3f>itofopf)en , ja fo
\

gar au# beu (Seheimuiffen ber Kcligioti hergenom»

men worben , unb bie ben Lehrlingen fiir# Künftige

befto gefährlicher ßnb, je weniger fte au# Mangel ber

gehörigen Kenutuiffe oor benfelben (ich bitten föitnen.

r8. 3Da» ganje Kdfonnemcnt , fügt £. Kreil

©. 27 , über meine Ib pom ber empirifd?en 0ee«

lenlehre von iV. 65. bie 75. wirb mir «ue -A
T

. 31.
»

begreiftid? , ba er Kanten mit folgenben Worten

ben lept tiefet : hatten 0 ie bie neuen Phiiefophcn

bef. ,



634 Sntro. aufb.S5emevf.beS|>. 9.ÄreiW

BrfT't ßubirt (ungefähr t»ie *>. tlTiotti iLcibrugen»

, ur.b £ocfene 0d?riften) ; fo wtitben 0ie in

JLo&e bae (ßefpg ber Perbinbung uuferet Begriffe

(nffmlicb bee i tlTiotti feinet) g^funben haben.

®r mepnt bae ©efetj, bet 3beenabfo3iation. 2Ilfo~

btee tft naefc feinem ©eßanbniß bae (Befeg , trot*

iutd) et feine Begriffe »erbinbet. Hun macht JLeib»

nig hierüber. 0. 229. bie 2Inmerfung ceften. quoi
¥

conffie le raijonnement des BHes. 34 hübe bitfc

f>6flicf>e ©teile tjier ganj übgefct>rteben , weil fte jn

einem ÜJlußer brr Santißhen Skwcife bienen fann
#

unb iva$ eine . blo^e feierte ©atpr ftp; ich glaube

auch nach bem, wa$ ich du£ £o<fe wiber £. Steil

hipper beroiefen ^abe , baß bep brm obigen ungefaßt

ein anberet beffer ßünbe, alP SRiotti. Siber jur

©acht.

34 füge in bem dngejeigten §.31. biefer Sk*

weiP SanfP : ee muß im (Bemütbe gormen a priori

geben ; weil bae, worin fid) bte £mpfinbungen orb«

neu, ntdtje teiebetum eine Smpflnbung iß: fep

nichtig : ich füge weiter, baß unferc Crmpßnbungen

ttad) bem Socfifcpcn StbfojiationPgefepe mit rinanbet

»erbunben ftnb, entwebcr, weil fte ähnlich* ober toeil

fte 311 gleicher 3eit gefaffet worben ftnb: baß ei fo

fep , beweiß bie allgemeine (Erfahrung * benn ein je*

ber macht (ich Snoten in bem ©(bnupftnepe . ober legt

SJapierßutff in bic Sabafbofe, um jur beßimmten

Seit bie bamit oerfnupften begriffe jn errorrfrn ; rin

feber fucht ba$ ©ergeffene burß> bie Skgtiffe ber Sie*

benumßdube in Erinnerung $u bringen; ein feber

erinnert ftch feineP entfernten ©ater*, wenn er einen

4»

4
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f^m dhnlicben SJlann anbficfet , u. f. tv. Jp. Sreil

nimmt ficb tvcber bei Äantifcben SSeneifei, noch bcr

Cßiberlegutig bei £ocfif4>en tScfcpei an , fonbern be*

ruft ft<t> auf bai Stnfehcn Seibnipetti : ifi ei aber

möglich , baf ein £eibuip einem üocfen , ber bnrcb
%

eine allgemeine Erfahrung fein ÖJrfep bewcift , i*'i

©eftdjt gefaßt höbe : baa ijl «in Schluß btt

JÖefJten?

Sie Ärcilifcbc ©eelentheorie belfert aui neun

Slrtifeln ; ich tvieberlege fie beu einen nach bem an*

berti , unb jeige bie Ungereimtheiten/ unb 'TP 1 bcr»

fpru$e, bie aui benfelben folge* ; ich führe ja fo

gar bai 2lbfojiationigefcp bei $. Ärril an, welcher

bewußt, tote er vorgibt, ber ©inbrücfe ber Organe

auf bie (Seele, unb bei von ber <5eeie geieifleten

QBiberfknbei , oon ber 0tettigfeit biefer Sinbrucfc,

unb biefei Sknmßtfepni bie 3ufammengcfellung fei»

ner 23or(Wlungen herrühren Idßf. 3 cf> vergleiche bie*

fe feine Meinung mit ber Meinung einei befannlm

2Jlatcriali(ien , einei £jobbei, ber bie (Sebanfett in

ber SBirfung ber dnßerlicben ©egenfiditbe, unb @e»

gemvirfung bei ^erjetii befielen (dßt , unb ftnbe

jtvifdjen' bepben feinen anbern Unterfcbieb , ali baf

Sretl Seele nennt, ivai #obbci £er$. 3<h be«

weife, baß bie Qjrireguugefraft bcr Seele feine 2ln»

jiehungi > unb Surücfjicffungifraft fep , tote fieei fepn

follte, um beti vermeinten 28 iber(ianb ju leifien;

bap er baher einen fehler bei Srfchleichcni begehe,

wenn er rorgibt, ber Ginbriicfe ber .Organe, unb

bei UUiberftunbei ber Seele, beffen ftcb fein anbercr

betvupt i{}, bewußt ju fepn. 3# tviberlege ben 9Bil*

*• len
.
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I

len feiner ©eele, ben er tu einem oon ber 6mpf!h«

bnng geleiteten ©treben , Organe an juregen , btftt»

ben- IcSßt, unb beweife, baß auch bie Üblere einen

folgen SÜBiHen haben. Süßer wirb nun nicht beroun»

bern , baß $. Äreil au« bem einjigen oon mir angr«

führten ?ocfifchen 9lbfojiatiou«gefeße bie SRicbtigfeit

aller meiner Srroeife , unb bie Ungeredhtigfeit ber oon

mir mibrr feine ©eelentheorie gemachten SBorrourfe

fo b«K einfebe?

19. 2>och ftebt er alle« biefe« beO ein ; er

fiebt, baß ich au« feiner ©eelentheorie ben SDtateria*

lientu« wittere ; bnrum will er 28. ein <Paar

©teilen au^beben, uitb mit. ©teilen au« Jeibniß be«

legen. 3<t> fage $. 68. nac& ihm (udmlitft $. Jtreil)

fegen bie Zleußerungen ber ©eele Xüorßeftungen

,

unb biefe äußere ©tnneetoahrnehmungen , ober

JBinbitbungen ooraue : nach «hm finb alfo bie

DorfieSungen , ©inneoroabrnebmungen, unb ffir.«

bilbungen tOirfungm beo Äörpere : Jj>. Sreil fuhrt

biefe meine ©teile an, unb feßt noch b»nju: im

0d?lteffen bleibt UTiotti btirdtauu gleich,

nnb Jteibnigen» SemerPung (bae tfi ein 0d?luß

ber Q5e(lien) unumfiößltch- Ser angeführte lernet«

gleicht biefem anberen: bie SSorßeüungen , ©innetf*

mabrnebmungen , unb ßinbilbungrn finb entmebrr

SÜBirfuugen ber ©eele, ober nicht; ßub |te Sßirfuu«

gen ber ©eele ; fo ßnb fie fo oiele Striißerungen ber -

©eele , welche gar feine SßorfirUungen ; ©inne«n»ahr«

ttebmungen , ober Sinbilbungen ooraußfeßen : nun

feßen nach $> Äreil bie tfeußerungen ber ©eele 2?or--

fleHnitgen , ©inneßmahrnchmungen , ober Sinbilbun«

gen

\
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gen vorauf ; biefe fmb alfo feine SBirfung ber See»

lc: finb fie e$ .nicht, fo mfiffen fie 3£irfungen be$

itörper$ f«;ti ; brnn brr SOJenfc^ bellest nur auö Jcib

Hub Seele. 3j|uf birfrä befiialifche SKdfonnement faun

Äreil nicht anttvorten ^ barum fuhrt er tviber mich

and Seibnig folgenbe Stelle an : bie (BebanFen ent»

fpre<t?en immer je einer Cmpfinbung.' les pensdes

‘ repondent toüjours ä (Juelque Sensation. Oiefc£

fagt noch mit mehr Strebte 2ocfe, ber alle angebohr»

ne begriffe tveglduguet ; (ieht$ aber tviber mich? bep

weitem nicht; beun hier ifl nicht bie Siebe, obbieGrm»

' pftiibiingcn ben ©ebanfen vorau0grben; fonbet 11 ob

fie Sßirfuugen ber Seele fepn: ba$ ifi, rva# Äreil

Idugnet , unb burch Seibnij nicht betveifet.

Die gatije Stelle lautet fo : wir Föroten , fage

Ich, £rn. Äreil unmöglich julaffen, baß bie Seele

ihre Organe habe; benn biefe ernennen «vir ale

ein fEigenthum bee Körpere. £>. Steil fonute mir

fehr leicht antworten : id) nenne bie Organe bee

Körpere Organe ber Seele, weil fie biefelben

brauest: aber nein; et behauptet neuerbiugO , bie

Seele habe Organe, unb Vcibitip flehe ihm an bie

Seite mit jmep Stellen bei): bie erfle lautet fo

:

*

meinen ICrachfene muß jebet erfefcaffene ©eifl ei-- .

nett Körper haben, eben fo, wie unfere Seele

einen hat: u«b bie jtvepfe fo: icfc möchte fagen,

baß jebe flTonab eingeFörpert fep, b. I. baß jebt

tttonab ihren organif4>en Körper habe. So un»
gegrilnbet, unb ungereimt auch biefe Xeibnijifcbe -Die««

nung i|l; fo laffe ich fie boch für £. Steil gelten:,

folgt aber barautf , bah jci>e SRonab', folglich auch



t

638 Slitfw. aufb. SBemerf. be# £. a. Streif«

unfere Seele ihre .Organe ? ©er ^ropbet 55a*

faam formte mit SBafrrheit fagen: td) fyabe einen

®fel: fouiitt er auch fagen: ich fyabt jwep f£fele*

obren? ©ie# wirb $. Äreil ber Vernunft gemaf

nicht julaffen; eben fo (affe ich ihm nicht ju, bap

bie Seele ihre Organe habe; benn fte würbe in bie*

fern gälte nicht mehr eine SJionab, fonbern ein auf

mehreren ülionoben jufammengefe£tc# ©ing fenn,

ebeu fo , wie e# ihre Organe fepu mühten, allein

- eben iu bitfeni galle würbe brr 2Jlateriali#mu# ba

fron. .

ao. 3<& fomtte, fagt £. Streif S. 29. «Jrit.

tlTiotti 6en Potwurf beeUTaterialiemua juruef«

Sehen. @ut , tf>ue er# nur, aber. mit ©eweifeu,

wie ich# gethan habe, adern er wid oon Sjeiueifen

gar nicht# wiffeu ; er will e# nur auf ba# anfehen

Sieibnihen# , unb be# Oeuuenfc# fhmt. aber welcher

ehrliche PTann, um mich feiner ©orte ju gebrau»

cheu, febamt fid; folget jRunflgrtffe nicht? welcher

ehrliche ^h'lofoph fthämt fich nicht, ben SJeweifen

«ba# anfehen anberer Sttrufchen entgegen ju fe|en?

befonber# wenn ftd> biefe anbrre HJletifchen auf irrige

tSrünbe flitzen, wie ich biefe# oon bem (Ser.uenfi#,

folglich auch 0011 Seibnih frier §. 12. ,bewiefen habe?

Ob ich Üocfen# unb feibutyen# ©erFe , bie nach

mir §. 5. bie ^oilofophie fo gliidlich emporgebracht

haben, gut Fenne; ob auf mich ooUfommeu paffe,

wa# 3Route#guieu 0011 feinem eigenen SRecenfenten
v •

fagt : man würbe .
glauben , bie Srittf habe ge«

fdjooote« , ben $cagepunft mentale inne ju haben,

unb gar feine »on allen ben ©teilen , bie fte an*

1 Steift,
I
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Steift , 3U verfielen; mir #. Steil hierorig 00a mir

behauptet, überloffe ich ben ^^iiofop^cn / eg ju ent«
, ;

fcßeiben. .

21. 3ept föinmt bie große 2Bortoerbrehttng , bie

ich , um in feine SBorte recht mühfarn einen gefdhr«

liehen Ginn hinein ju vernünfteln , muß begangen

^aben. £errn Äreilg SDorte fmb folgenbe} wenn

ich ftlbfl einen aUwtffenbcn unb untrüglichen ?eu«

gen ijätte ttben gehört (welche® bod) bey tTTen- .

fchen bet Satt nicht ifi) fo fönnte ich hoch nie ge«

wi# feyn , ob ich feine 2luefage gehörig vergehe.

2Kag ifi nun ber galt nicht ? meine Antwort i(i §.

38- baß 3emanb Gott reben gehört höbe: £rn.

breiig Antwort i(i <5 . 30 : baff wenn ich Wenfchen

reben höre, ich einem aUwiffenben , unb untrug*

liehen beugen reben höre. 3d> ft$e nicht ein 2Bort „

hinju ; ich uberlaffe eg bloß ben ©prachlunbigen , ißr

Urfheii baruber ju fallen. 3(1 aber allenfallg meine

„Antwort / welche bloß in ber SJerncinuttg beg Sßorhcr-

gehenben befiehl, bie naturliehfle ; fo ifi auch 'brr

©ch'ußfofj , ben ich baraug in meiner vorigen Slbhanb*

Iniig gejogen hübe, ber bunbigfle.

22. 3um Sefcßluffe feineg erflen Slbfchnitteg

roieberholt £. Äreil aug bem Stbgchanbcltrn einige

ißefchulbigungcu , bie ich b< fr gerech (fertiget habe ; er

feßt anbere aug aubern unberührten Paragraphen hin*

-* ju ; bann fchließt er : mit folchen Waffen fcfmpft

. WTtottt : unb mieberum: biefe Seyfpiete 3figen

hinlänglich > welche Wittel & Wiotti fleh erlau«

. bet, welche $wecCe et verfolget. Sie üDiittel , bie

ich mir wiber .$>. Steil erlaubet, (iub bie SBewrife,

bie
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«

bie 3 »reff * bie ich verfolget habe, i(I bie SBahrheit:

ifjtn l)abr id) nid'! 6 oorgeworfett, waö au* feiner mp*

. ftifchen Sef)rc nicht folget , ui:b bie£t habe ich fo ge-

than, baß er ftch auf bir gute ©eite fehr leicht tr>

fldrrn fonnte , aber nicht erfldret bot. ©inb nnn

folchf ^Baffen ber $hiIofopheu unrourbig? ober foBtn

blefe bie fdlfchefien , unb gefdbrlithjlen Sehren btt

Kantianer/ brr heutigen Slnffldrer herum laufen laf«

fen , ohne bie SBelt oor benfelbeti ju warnen ? $.

ÄCreil hefchulbiget mich» baß ich hintft bet tttcfTe

bee Heligioneeifrra irt feine Worte etff ntuhfam

einen verbdchtigen , ober gefährlichen @inn hin-

ein vernünftelt hübe: warum hot et büfr* in fri>

nem £)rtc nicht beroiefen ? warum hot et menigflrntf

beu wahren ©iun , ben er hatte, nicht offenbrtyig bt>
»

fenuet?
*

9Zodj eiiuJ muß ich hier benverfen : Jp. Kreil et»

jehlt ©.31. in ber Slnmrrfung, baß ber Öerfaffct

bee 21nttfant , ber gelehrte lEjrjefuit g 0tattUr

vom Kömifdjen 0tuhl jum Wiberruff einiger San«

ten jugemutheter 3rrtehren verurteilet rcurbe.

60 mag fcpn, baß £• ©tatfler gefagt habe, Saat

habe einen ©oft , unb eine SKeligiou , unb baß er

biefed ju miberruffen oerurtheiiet toOrben feg: roai

anbrrä fann ich mir unmöglich einbilben.
. 91ber roa*

rum hat £>. Kreil, weber bie wiberruffene Sehre,

noch bad Such, worin fre enthalten i|l, nicht äuge»
,

jeigt ? ed oerbiente ja eine folche Segebenheit, welche

fooiel 6l;re kanten , uub ben Kantianern machen

witrbe, auf ewige 3fitrn aufbewahret {U wrrbru.

SBenti ich mich gut errinnere; fo tfl bie Urfache ba»
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hon, »eil bie prn.Stattler adfgelrgte ©fberruffunft

Kant unb feine Sehren gar ttidbt angegangen tft.

83. 3f?t fann icf> auch fcftlieffrn
:
p. Kreil bat

©• .11. oerfprochen ; butch die bdftUcfcen pfügm

;

bie in meiner Schrift entsaften finb, töaben ju rool*

len: jept aber merfe ich, baß er fanm bie £>brrft«cbl

berührt 4>at , baß er über bie meiften nnb roichtigftrri

gefloben ift: bieüeicbt bie ©ebnfudt, fid tn beit me*

tapbpfJfdjeh ©efllbeh 1>atb ju laben , bat ihn feiet

£uftu>an$etn befchleinigert taffen. Stuf feiner Steift

tvifl ich ibm ni(bt folgen; tveil mich, bir SBabrheit

,

nicht ba» Stufeben, bie Seroeife , nicht bie ©pftemcf

berintereffirn : berti ungeachtet mache ich fttiih jmii

»orau» anbeifebig, bie nabe 93ermanbfd>aft be» Kan*

tifchen ©pftem» mit bem Socfifchen urib £eibi.i|ifd)eit

tutjue» Feimen, fobaib £>. Kreil coirb bemiefeu haben;

entivebet baß au» bem Äantiichtn ©pfteme bie jrr«

teßren nicht folgert, bie ich in biefer Stbbdnblung an»

fiejeiget habe , ober baß biefelben auch au» bem Hocfi*

feßen unb £eibnißifchert eben fo folgen, mie au* bem

Kantifchen. 2)iefe* aber läßt fich bureb eine Segen*

einanberhattung ber <5p|lemr en gros, burch eini'

miUfubrliche 25etbollmeifchung ähnlicher 3B 0 tte, für)

burch «ine feierte ©atpre nicht bartbnn.

24. SRocf; ein paar SDOtte über bie Bfitung;

«Hgelncmer litterdtifcher Hnjetgec bee flTonatd

Ifuguftl 1799. iV. 126, Jteipjig. Cf» fcheint, bie

fiaufttbeftirtimiing biefer nicht» roenigrr al» littet arr»
*

fcher Seitttng fep, bie neuen Stuffldrer ;
v
iinb SJcrftn»

fterer ber 2Belt ju oerfünbigen , uub bep berfefben je»

itc burdh onoerbiente Sobfprnche beliebt, biefe b|n0***

6 f irrt
*
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gen burch ungerechte Befchulbigungen oerhaft ju mat

eben. 215 ei f aber brr SJerfaffer berfelben, toa# ein

Suffldrer, wo# ein Berftn (lerer fep? ich jroeifle ba«

ran; barum will ich hier bie wahre Bebeutung anjei«

gen. Zlufflurer , Kantianer, 3aFobinet (inb brep

Stennworfe, welche bie nämliche Bibeutung haben;
l

benn a((e bie babitrch bejeiebneten ^erfenen jielen b«*

bin, bie Religion, unb bie $hron,n jugrunbe ju

richten, um eine tolle grepjjeit,.,unb ©leic&bfü einjm

fuhren. 3)a(i biefe# von ben 3afobinern wahr fep,

haben ftc fribji burch bie Sbat beroiefen : ba| e# eben
9 * »

fo ooii ben Kantianern fep, Ö*b< ich im stea 2hf<l*

6ten
.

£aupt(lucf au# Kant, felbjl betviefen: baf e#

etiblich auch von ben Slufflärern fo fep , bezeuget Kant

in feiner Religiou innerhalb ber (Srengrn ber blofen

Bfrnunft <5. 259 , wo er bie wahre 9lu ffldrung in
< »i • *

^
ber ndmlichen 2Ri£hanbluug ber Vernunft, utib ber

Religion belieben Id#t, bie er felbfi begangen ha( -

SDic üerjtnflerer hingegen finb alle bieffnigen, .welch«

ben (Irafbaren Bemühungen ber 9lUfffdrcr, Kantia*

ner, unb 3afobiner entgegen aibeiten, welche fnb
' l

^ * » * *

um bie Rechte ber uicnfcblicben Bernunft,. unb ber
• i

ebrifilicbcu Religion annehmen, um baburch bie gef

fepmdffigeu ihrotien zugleich aufrecht ju erhalten.

3la<b biefer anlgrmachten Bebeutung gehöre ich

nothivenbiger 2Beife in bie Klaffe ber BerfinflrTcr,»•**. > » «

unb ber allgemeine Sinniger macht mir nicht wenig

<£f>re, bajj er mich mit einem -öoffletter, mit einem

{»ofmautt, bie ich h0ChfdidpV , anreihet. ßBa# hat ihm

aber Siiilaf) gegeben, mich einen SJerfruflerer }u hei«

heu, unb all eineu folcfieu in bie SiSelt auljufchrepen?
« *

bi«
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bie Äecenfion oieileicbt bet Kreilifcben SBrrtterfungen i

ti'ein ; benn h<hte er biefelben nur geiefen
, fo mürbe

er alfogleitfe eingefehen höben / b&(i £. Kreil meber

frdj »ertheibiget, hoch mich tvibctlegt; fbnbern blojj
•

©ctyr; unb Meinungen »erficht, bie er mir mibe?

eile gefuube Kriiif atibiihfef : mal ihm baju Slnlaji

gegeben hat, i(! ein Meiner Slügjtig aus beiti SSorbc;

richte, litib bem ©chlnfft befugter äSrmerfungen ; b<t

ich aber bie UngrftnbUchfrit unb gälfchheit ber mit

in benfeiben aufgelegten SJtfcbuibiguugen hier betvie*

fett habe; fo mi# ich nut ba$ anfuhren; ma$ ber 9lti

.
jeiger auä bemfeiben folgert.

äKrEltd? , fagt er , ifi tttiotie tTT ctfjoö rot»

berlegen eben biefclbe , bereit bie bekannten Per«

ftnfiercr fleh gea: ähnlich bebienen. 2)a$ laffe ich

Ju; aber.' weiter: littet 3U beroeifen oerlct'umbet er;

fiatt beit tJerföffcr bur<h (Brünbe eine» 3mbumb
jü uberführen , fuebt er ibn-burch teere Sefchul»

btgungen »erbachttg ju machen. ©0 febr auch

biefe 2Borfe auf £. Kreil »affen , fo menig »affen fte

auf ittichj beim bieSefcfrulbigurigen, bie icb ihm an«

gethan> habe ich burch ©ernunftegriiubc betoi/ien/

unb meine ©eroeife muffen unübermiublicb fepn , roeii

er fie nicht einmal mit bem Singer berühret hat*'

ZTadt) feiner X>orffettung > fept er fort, ifi Äreil ein!

tmfterfi gefährlicher (Kann (gar nicht für rDiännrr;

bie ihre Vernunft gebrauchen;) »eichet bem dlftte*

rialifmuei beiirtlich ergeben ifi , toelcbcr bie grof*

fenbarte Hetigiort leugnet, bie U itglaub« ürbig«

fett ber Wunbertoerfe begünfiiget , bie ttnfierb»

U<t?feit ber ©eete nicht jugtbt, unb bie morall«

®f* fcheit
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fd;en ' (Befege jweifelbaft ;a machen fuebt. Urtt

womit bewies ttliotti {liefe ferneren UnflagenV

bamit, baß et beit Sinn »erfebiebene* Stellen

perbrebte, unb ungegrunbete Saigerungen aut

benfelben machte. 2>aß icb feine Stetten ni<bt ctr*

btebt habe, beroeiß bie einjige SBortPeebrebung, bit
4

er mir porgeworfen bat/ unb bie i<b oben $. 21 . brm

Urtbeiie ber Spracbfunbigen iiberlaßen habe: feint

$ef>re habe itb bureb SernunftSgrunbe wiberlrgt, unb

betviefru , baß aus benfelben alle bie obbemelbeten

Srrtbumer ton fclbß folgen: warum bat £. Kreil

meber meine, $eweifr wiberlegt, no<b grjrigt, baf

aus feinen £ebrrn jene Strtb&mer niefit folgen? bat

er menigßrn# in feinen Srmcrfungrn ein Segenbe*

frnntiiiß 0011 ftcb gegeben? nein; biefe# wt'trbe ibn

um feinen SRubm bep ben Kantianern gebracht haben.

SBaS idßf ftcb aber, ber gefuuben Kritif gemdß, bo«

raus febiieffen ? ben Schluß jiebe brr allgemeine 8n>

jeigrr \ inbeffen will ich feine leßten 2Borte wiber mich

anführen.
X

2lue altem, fagt er ft&ließlicb,- was Steil i«

biefen Semetfungcn beutlid? aus einanber fegt,

ergibt fleh, - baß et nicht mehr Kantianer, als

JtocPianer unb JLeibnigiatür iß/ baß 'ex unter

Xantebewunberer , fo wie unter JLocEene, unb

£eibnigen0bewunbetet gebürt, tttiotti aber JL0*

(lene * unb Jdeibnigenslebren eben fo wenig , als

Ureilstebren rerßanben ober baß er wenig*
,

ßene legtere md;t bat verßeben wollen. 3<& habt

iHcbt eine einzige Stelle ipebcr auS fiocfi , . noch au#

Scibnip, weber wiber Kant-, noch £>• Kreil angrfub*
1
"

rtf t

t
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ret; unb bem ungeachtet mup fe^r vernünftig barottg

folgen, bn$ ich bie 8ei>ren berfelben nicht »erflehe

!

»

hingegen' habe ich bie Sehren beg £. Äteil mit feinen

eigenen (Sorten angeführt ; ich »erbe auch in feinen

$etnerfungen nirgenbg, bie erbicbtetcSBortverbrehung

auggenommen, jurechte geroiefen; unb bent ungcacb*

tet muh ich Auch biefe entmeber nicht ortßanben ho«

ben , ober nicht hoben verliehen «vollen! 9tug beut,
* V

mag ich i» biefer Slntroort beroiefen habe, ergibt ftch,

bah Äreil in Socfe unb Sribnih nicht bie SBahr-

heit fache, bie (ich bo (inbet, fonbern Äant, ber ftch

ba nicht finbet ; i(l aber biefeg hinlänglich * um ftch

)u einem Socfeng • unb Seibnihengberoutiberer aufjiu

fleHen? er mag fte ober beroutibertt , fooiel er miß,

fo bleibt er hoch noch immer ein Anhänger Jbantg;

benn er (ehret eben fo, tvie Saut, bie Grfeittifniffe a

priori, bie fpitthetifchett Urtheife, bie S)eufformen

,

bie 35ebittgungen ber Corflellbarfeit, unb 5R6glicbfeil

ber Singe, unb leitet alleg biefeg ang einer erbichte«

ten, pnb tvibernaturlichen (Sinrichtting beg Srfennt« •

nt&mmbgettg ob, wirb nun jutn Gpflemc Äautg,

unb ju einem Äantianer noch mag mehrereg erführet?

34» höbe bag Urtheii beg allgemeinen Stnjcigerg

über meine ©«hrift , unb feine ungerechten SJefcbuIhi.

gütigen au mich miberlcgt: fömnit aber aKeg biefeg

von feiuem ©machten h tr ? ich mill lieber glauben,
• 1

eg fomme von je einem Uuffftirer SBtettg, ber ihm

bie gauje Slecenfton mirb h<«grfd;icft hoben: benn -

mag meid er, bad ich «n ©etfHic&er hin, ber id?

am (ThrtefFonum profeffor »ar i hoch merbe ich in

brrfelbcn a(g ritt folcher brjritbnrt. 3<h bin eg, unb eben

boritm
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banuti ttJcU ich rin ffiei(lliib<» bin, unb mrinr Äcffc

gion (hiöirf habe ,
glaube ich non brrftlben etwa#

ntcfjr ju iviffrn , ale viele Kantianer. Sem ungracb'

fet habe id; in mrinrr Slbbanblung nicht* bergleicfctn

angebeutct, weil id) tirfelfce, nicht mit ©dmftfirUcn,

fonbrrn mit Srrnunft£grtinben audgcrüfict habe ; »eil

ich meinen Üefer burd) ißrmeifr überzeugen , nicht ei* <

nen biinben (Slaubeu an meine 3Borte unb {sinfichtm,

tvtr re bit Kantianer für ftd> haben machten, von

ibut haben wollte. 2)od> bleibe id) nod> immer in
* »

k
ft

brn Jlugen bet Sluffldrrr ein. Söerfnijlerer : aber bie

£errn follea wißen, bah id) @ou um oid>(* fo frbr

bitte, all um bie ©nabe, al* ein 95er(in(Ierer au<$

ju (lerben ; biefe* tonnen fie in ihre littrrarifichra

Seitungen fect hincinfehen; fo wenig i$ auch auf

biefelbrn rechne, mie ich in meiner obigen Sbhanbl.

S> 8*. gegeigt habe; fo werbe id) bod) mit $rrubc in

^enfclhen iefen , bah id) ein Derjtnßerer bin , ab«

ein folcher, ber feine ©d£r beweift, unb lieber SS«*
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93 er$etd)ntß
feer £ a u p t ft tief e t unfe 3(6fcfjnitte

t
*

famrni

einem furjen 3u(jalte.

(Tai 3<i(*m — Sebeutet bie StbfäRe bet Slbfc$i»t<0

ftaffd&ljeit /
unbÖottloftgfeU be$ ^nniif^e»

* <St)f?em$;

%nl<i$ jur jjfgfnrodrtiflen SJ&fjnnMung [ja&en jro»

Äb&onbluiiflfn ber £>.£>. ^rofefforen $Xeu0, unb 2Äc|

gegeben.

über bie Jtrittf bet reinen Vernunft.

Sn&alt biefeö S&ei(e$.

(Srfte:? £aupttKicf.

23 011 bem , t»a$ tn^ befonberc in ber 2fM;anWung be$ f).

Äcuß über baä Äanltfdje €p|lem oorfomuu.

. §. i. £. Stcuf* lobe Äaut o&nc ©runb ; Dcrglcic&t

bie ©Triften betreiben mit 9ierotön$ ©Triften , uub

mfprid;t fity ben Umflurj brr bi^^aigra SRriapbPOt*

• * * - 2.
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' 2. Sr lobt ba$ td) weiß md>t Äant#

,

unb (<«

beft bie ajirlroifTeret) brr Sogmatifer : allein }u brn

eigentlichen 2)ogtnatifern gehört nur ftant , — rodl er

eben bag uicbt toriß , tpad aflt anbere wißen , unb

bad tor|ß v wa4 bitfr ni$>t wißen t — unb toril feine

SBrweidart, felbß ngcft £. SPleg, nicftt^ weniger, oU

(Heng iß.

3. ftant Idugnet aud einet falfcften -Oppol&eft

brn ficibnißifc&en .jpauptfaß br4 jureicbeuben ©ruubei,

welcher oollßdnbig brtoicfrn wirb. .

4. 2)rärorgrn muß (rin Äantifcber ©aß o^n? jtu

teicheiiben ©runb angenommen werben. 2)er ©runb*

faß be$ SBiberfprttched lautet nad) Äant fo : rinem jt>

brn (Dbjcft fümmt bae tltectm^l 5U , bao ihm

titelt wiberfptidjt : unb i(l in tinrm ©inne fa!fc&.

5. 2>ir Siegel be$ £. Steuß, baß man Santa

©driften 6urd) ße felb# prüfen , unb von «ße

«

biebrptgett 0pßemen «bßrabiren muffe/ iß unoernunf«

ßg: bir Siegel , welche; bie tUer^te mit b*n SBaßußunt»

gen bcpbachlen , muß auch hier gelten.
• *

SroepteS £auptßüß

Von ber 2JeranIaßuug be3 Äanlifcben ßpßeml, betn ffatt»

falitätigefepe , unb anbern faifeßen ©runbfäpcn £antf.

6 . $at>ib £umefpri<bt brr SJernunft benSrgtif

» pon Urfacße ab , Unb oerwirft ße, in fo fern ßc rin

äkrmbgen iß/ bir Serfnupfuttg bedinge einjufeßen,

unter bir Sbimdrrtt.

7. ©aber fein ©crpficifnt/ brßeii SSenoeltf ifl 3

pnfece Äenntniße fommrn ron ber Ärfahturtg bfr:

ptp» fann tye Vernunft bir DecFnüpfung bep Smnt-
'

''

. m

1

1

1

1

%
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tiiffe mit den öußerticben ©egmßandeti ntd)t ein*

feben ; fle ?4«n fllfo »on tfußerlidjrii ©egenßtfnde«

nidjte jeugcn : ihr fcafepn iß alfo ungewiß. $untci

Gegner Idugneten ben Uuterfa$.

8. 'Äant aber Idugnrt ben Obcrfa|, unb de*

bauptet, ber SJegriff poit Utfaäft ftp a priori, unb

bie Vernunft fe^e bie SBerfnnpfung berfelben mit ber

SBirfung in ben fpntbctifiben Urtßeifnn ß priori ein

:

daher fein ßrilicifin.

9. Die erßeren fobprtrn mit Strebte $unte cor

ben 'üericbti&bof beO allgemeinen TOetifdjrnfninO , roe(.

Iber in Dingen
,,
— bie alle SJtenfcben gleich hetref«

fen , — ut:b foitß ohne jurricbeubeu Grunb fepn wut-

ben, feiu SBinfeitribunal iß. '

10. Die Vernunft perfebafft ßcb ben (Begriff con

Urfacbe a poiieriori bureb bie innrrfict>e (Erfahrung

,

ittbern fie bie (Serie alO bie Urfacbe ihrer Gebauten

betrachtet/ unb bureb bie dußerfiefte , inbrm ße viele

Urfacben utiferO ©rpn$ , unb SBohlfepnO einßebt. —
Sil einer teirfenben Urfacbe fobert bie Sernuuft eine

Jfraft, wie in ber (Sonne jur Urfacbe be$ Sagti

,

unb iß mit brr ßloßeu Uufeinanbetfolgung , wie be$

föhnen Sffirttcrg auf ben Siegen , ttießt jufrirbrn.

11. Die Vernunft ßcht, baß bie Urfacbe, unb

bie SUMrfuug ohne einauber nicht fepn (6nnen; ße

firbt alfo ihre 3?erfiiupfung , obwohl ße bie Uri unb

SJSnfe berfelben nicht ficht. (Sie ßrbt auch eine php»

ftfebe 3?othwenbigfeit in ber ißerfnltpfung ber rjißi»

retibett Urfacbcn unb Sßirfungen , unb biefe iß 4m
(Erhaltung / unb (Bi^uegiliibfeit uuferP £cb*n£ bin-*

l«ugi«fc..
I
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4 ,

i*. 2>ie abfolute 9totljwenbigfeit, ttnb ' api&ictl*
,

ftpe @rroit>hftf, bie #ume unocrminfiig fobert, i(l in

wefriilliibi jufdlligcn , uiib oerdaberlicbeu Dingen un*

möglich. ®a fi 4) <t!fo bie SBeruunft bett begriff ton

Urfacbe’ a pofteriori oerfcbaffet , fo fanu (ie baoon ei#

neu objeftiocn-tScbraucb inacben.

• 13. Äantd (Eritirifm i(l noch drgrr, af$ £>umei

©ceptielfm, weil Saut bif objeftipr Sealitdt Idugnet,

au n>eI4>rr £uuie nur groeifelt.

14. SieferSapt atten, w>ae gefidhiche» hat eine !

llrfact;e t bebeutet bie nothwenbige SJcrfuiipfuug ber

ABirfung mit ber Urfacbe j nach 5t aut muf er aber bie

{Berfnitpfung ber Urfacbe mit ber ABirfung brbeuten ,

unb a priori fepn , weil bie abfolute 9?otbwenbigfeit,

unb (Irenge Allgemeinheit bureb bie Erfahrung nicht

(anii betviefeu »erben.

15. <5$. wirb aber >bepbe4 au4 ber (Erfahrung

von ber ©ertiunft baburd) beWiefett , baf (Etwa* me*

ber (ich felbft ^erooritt^ett , noch oon bem Diicbtä h frf

»orgrbraebt werben fann.

'

.16. Aul bem oorigen ©ape, beu Saut Caufali«

tategefeg nennt/ folgert er eine unenbiiebe Seihe fubor«

biuirter Urfacpen ohne eine erfle.
•

17. Da e$ aber in einer folgen Seihe rineSBir*

fang mehr, al$ Urfacbcn, gibt (benn alle bie oorhe*

gehenben finb Urfachen , unb ABirfungen ; nur bie lepte

ifl eine ABirfung , unb feine Urfachc); fo tnufi er ent»

weber bem ©aufalitdtögefepe , ober feiner uncnblicben

Seihe entfagen. Diefer ihre Unmöglichfeit wirb auch

algebraifch bewiefrn.

Digitized by Google
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i8 - 91 ii$ bertt ndmlichen (Sruube t(l aud) Me «n*

pnblidjc 3? ciljc ber SBcbiugten unb Jüebinguugen , Me
er auo bicfrm©a(>e : «UeO iff bedinge : folgert/ fd>lecb«

terbingd unmöglich.

19. 3lid)t minber unmöglich i(l feilte toirfiithe

unenbliche 3abl» tvcil jebe mirfliche Safl burd; %iu

fuße brr (Einheiten ohne Gnb ocrnufym roerben fanu.

—

2>irfcr brey falfd>cn @runbfdf>e gebraust ftch Äanf

pergebend , 11m fcfu ©i;|iem ju betveifcn.

SDrttfcö &auptjföcf,

S?on beit £ppot&efen , worauf Santo ©yfhm beruft.

v

20. £. Äeuh fabelt mit Siechte bie £ypothefen»

yeifrr; er merfl aber nid)l, bah Saut ber größte ifl,

iubem er fein ©yflcm auf foigeitbe ©d$e bauet.

21. 1) gibt 2$egriffe, unb and) 2) Urtfjctie

• a priori
; 3) bie Urtfeiie (lab fpnthetifd) / ober ana*

(ptifcf) ; 4) eö gibt eine (Erfahrung a priori; 5) bic

©egeuficlnbc richten (ich nad> ben Äenntuiffen, unb nicht

wechfehoeife. — 3ieb|J ber gngebruteten SSiberleguug

ber er fle« brey £ypothefen wirb noch iufonberheit be»
t

Werft ,
*

T

22. baf ber begriff »on Staunt fo menig a

priori fei?/ wie wenig eo bad 2Baf)rgrnommene iß,

rnoraud er reti Äant burch Slbfonberung heffleuommm

tpirb, unb bah ber Staunt ,r ben bad SRahrgenommenc

.einnahm, embtlblufc, unb brr, ben ed toirfiUh ein»

nimmt, rcel> unb Pom porigen tvirflich unterfchic*

$ett fet).

V

*1-

t
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23. Ser Äantifbf 9taum ifl e6en barum (rin

3nbioibuum , weil er ein abflrafter ©egenflanb ifl.—
SBdre ti ein unenblicbeä 3nbioibuum , wie Sant fegt,

fo mürbe ti in bemfelben eine unenbliche Saßl ber

wirflichen geben » welche Sc»hl roiberfpriebt —
Unmöglichfctt bti unenbfieben reellen Äauiueii geome»

tri fd; bewirten.

24. 6a ifl falfch / baß fieß ber ©eomefer einet

unrnMicber. 9iaiint oorflcltc; benn er fann fiel» immer

noch einen größeren , bann ber oorgrflrllte ifi, oorfleU

len. <3 elb|i bie nnenblicbrn ©rößen, womit er fieft
V

befchdfftiget , finb nicht nnenblicß, fonbern bloß für

ißn unermeßlich. 3(1 nach ißnt auch ber fleinfie 2ßeil

beO Kauineö in* Unenbliche ißeilbar; fo enifleßt fein

SBiberfprucß , weil bie Steile niebt mirflkf; (inb. Sie

©eometer fahren in ihren ©cßuleu oon ben fünften

ju ben £inien, .Oberflächen, uab Körpern, nicht wreß*

felweife, fort.

25. Sa ti unmöglich ifl , ton einem Subjefte

ein fydbifat ju bejahen , welche* in- bemfeiben nicht

enthalten ifl ; fo (inb auch bie fpnthctifchen Urtheile

Kaut* unmöglich.

26. Siefe flehen fel&fl nach Kaut unter bem

$iincip be* 28iberfpru<be* nicht; fie fönnen alfo ohne

©iberfprueß gelaugtict werben : wa* fo geldugnrt wer*
i

ben fann, ba* ifl roeber nofhroenbig, tiod) allgemein.

27. So<h ifl bloß bie Slothtoeubigfeil nnb Sfu

gemeinheit ber einjige ©rtuib, we*roegen Kant fou«

thetlfcße Urtheile haben will. Siefe* fein »Urteil:

7 -f-J =12: ifl fo wenig fpntßrtifcb, wie wenig ti

biefe* ifl : 12 *=7 -f-5.

18.

1

* *
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*8. ©ie »ierte £ppoibefe , eo gebe eine ®rfab*
tun$ a priori , ,

— ifi eben fo , wie bie Crfafjtui.j

felbfi, unmöglich.

29. #inge bie abfolute 9iot(>»enbigfeit brr ©d|0

non brm beitfenben ©ubjelte ab , tvie er) Saut jut

$robe feiner (5rfa(>rung a priori behauptet j fo tvdri

fir bppot&etifcb, unter ber SJebinguug ndntlicb, ro gebe

Genfenbe ©ubjefte. — ©ie f)dngt bloß oon beniUBe»

fen ber Singe ab,

3«. Sie fünfte £ppotfjefe , baß ffcfc bie ©egenr

fiänbe nadj ben Äenntniffen rid;ten muffen/ un6

nid?t weeöfetreoeife / ifi falfcf; ; beim eine Senutnif

o^ne bai ©efannte ift unmöglich. — ©ad ©egen».

tytil beioeifl felbfi bie ©Icic&niß , bie Sant ' ppu einem

gefärbten ©lafe anfiißrt,

3t. ©efanntep ©egenfianö ifi ein logifcfieS Äon*

fret, beffen gorni ohne b«st ©nbjeft nic&t befielen fann,

SBeil aber Äant feine $ormrn beti ©ubjeften ooraui*

geben (affen miß; fo Idßt er auch bie Senntniffe bca

©egrnfiduben »orauigehen.

23tci’tc^^aupt|Ktcf.

San bem (Etfenntnißoermögrn überhaupt, unb infonbrrbeit

,
oen ber Äantiföen <Siiinli«bfeit.

32. ©ie 3erg(ieberung bei Crlenntnißoerniögeni

bteng bisher 0011 ber Berglieberung ber ßrfenittniffe

ab. Äant iPifl aber bai ©rgentbeil ; er «will bai Sr*

fenutnißoermögen felbfi ohne Rutffuht auf bie Srfennt*

uiffe analpfirn : weil fnb aber biefei nicht tbun Idßt

(benn bai (Srfenntnißoermögen ifi (ein unmittelbar«*

•egenflanb uuferer Senntniffe); f» fpntbetifirt er ei,.'
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unb fefft ibrtt bad aäed , rpad §« feinen JrrleJ*

rin taugt.

33, Dad Santiföe ®rfenntni$oerm6gen beliebt

arti jtvep iftfiien , l>er ®tnnltd)feii udihiicb, welche bie

@rgen|ldnbe triftet , unb bem tfetflanbe , ber fie benfl:

tiacb biefer -SSoraudfcbung folgt oon felb|l, bafi bie

Äcmitniffe ber itberfmnlicben Dinge/ welche feine €in«

bruefe auf bie ©innii4>feit machen Wunen, unmög«

lieb fep’i.

34. Sfceil ed «6er (Srfettnfniffe gibt, bie poi»

bem 2}er(ldnbe gar nicht geleiffet werben Wnnen , ald

orte einfache begriffe b<» 5«We, bed @eru<bd, @e*

fdjtnatfd , SefublO w. ;
4— unb anbete > bie con ber

©innlic&feit nicht geleijltt werben fönneu > ald bie$e*

griffe eined einfachen, eine« not&nmibigen* eine! ttn«

enblichen ©ingrd , ber Safler unb 2.ugenben, unb über*

baupt ber nbetfinnlichen Dinge; fo fd).ne(jt Äant toi-*

ber bie Vernunft bod untere unb obere (Srfenntnipoer*

mögen in eifld jufammen.

S5 . Äantd 0innli4>fetr , ffnnUdfe «mpfcfng^

ii4>beie , Äeceptiottöt , OJabrnebmuageoermoBeif

i|i ein paffioed Seriuogeu ber ©cete, wclched und bie

bet» giubruefen ber inneren, ober duferen ©egenfldnbe

ougeineffetten SJorflellungeti , bie 2fnf$auungen beiden,

jufubrt. —^ 9Ber biefed begreifen will , ber fe$e an«

flatt ber ©eele bad SRairf bed Oebirnd , unb anftatt

ber ?lnfd;aHUiigeu bie materielieu begriffe. D«b«

fommetl nach Äant 58orfleflungen , Stnfcbauuugen , unb

28abrnef>mungcn ber ©eele eben fo , wie einem ©pie*

gel, ju ; benn in bepben |tub fie Wope Jeeibenft&aftefc
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36. ÄantföließtfeinerlWet&obegfmdßfo.’bir ©e»
griffe &o« Kaum uub 3eit liege n in btr Seele a priori j

aifo liegt aucf» Saum uub 3eit in-ber©eelea priori»-

unb ftnb bepbe dornten a priori» jener ber. auf rrli*

tfjen, unb bicfe ber tmierlicpru ©innlicpfett, — Sicfc
feine 2eßre i(l ganj falf<f> ; ipeil bie 2Babriicf>niuugen
ber mitr;ifiirenben, ober aufciuatibcr folgenben Singe
bie ©ebingungeu ber ©egriffe neu Saum uub 3cil
(inb, unb nid;t roeebfefireife.

37. 2>a&er ifi oucp falfcfr , baß iie formen nl.

ler dußerlic&en Singe in Saum «mb 3rit, folgli^ in

ber ©innlicfcfeit a priori rjriflirn ; baß bie dußerlieben

2>iuge nie&t al$ 2)iuge an fief», fonbern bloß.in be»

Srft&einung fönnen erfemut werben
; baß bie $rabi*

fate be« Saume* , uub ber 3 eit bloß be« 6rf4>cinun.
gen, »velc&e baßer fidtige, unb in« Unenblidje tßeilbare

©röfen fepn fofien
,
jufontmeu. — 9?a4> Äant ifi bit

©innlic&feit ein ©ennögen ber ©eele ; wenn alfo feine

«e&re maßr ifij.fo ifi bie Serie uncubiicß grob unb
tßeilbar eben fo, wie ber barin enthaltene Saum, fp

tntbdit fic bie cjiftireube , uub alle mdglitße ©Selten
in fiep; ifi Äant bep fp einer ^eßre fein Süatcrialifi

?

38. Äant Idßt außer un* bloß ein unbefiiuinite«

£troa$ rjrifiiru, tvf

,

weil eg ung auf immer un>
befannt ifi, =x, »eil eg bo 4> ejiflirn ntuß, nid)t

ifl. £)iefe« unbcfannte (iiiuay j|i eben fp, wie.,

bie erfic Siaterie be* Slrifiotele* , bloß burtß negatioe

9)rdbifate befiiinmbar ; obwohl Äant autf» pofitioe^rd«
bifate, wo fie ißin ndtfrig |inb, pph bemfelben weiß.

39 . 5)a aber ba* uubrfiimutte (Etwa* Äanf#
»ibcrfpricßt, unb — 0 ifi } fp Idßt er mit 28orten eit»

s>&t
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Dafenn ber daferlichen Dinge^u , unb Idugnet t# in

brr Xhat; baher ifi er rin bogtitatifchrr Sbealifi. —
<£r ifi auch rin Sgoifl, inbrm rr au# brr ndmlicbrn i

Urfadjr auch ba# Dafepn anberer brnfrnbrr SBcfcn

Idugnen mußt

40. Daron befreprt i^n bir objeftior SBahrheil,

bie tr juldfit, fjar nicht ; tnrii er birfr in ber Uibet»

rinfiimmuitg brr (Sebanfen mit ben innerlichen , nicht

mit brn dufjerlicben ©egrnfldnben belieben (d$t , eben
/ A

fo, wie ‘bir irdumenben, Unb bie Sbralifien. — Da*

(er i(i bir ÜRepifche Sehre non ber Stnwrubbarfeit brr

SRathrmatif auf äußerliche Dinge eben barum »rr*

»irrt/ weil fie brm ©pflenie juwibet ifi.

. 41. Die Äantianer, welche in ihrer Seele einen

unenblichen Kaum , unb eine uneublithe Seit fammt

brn farmen aller wirtliche* , unb möglicher Dinge rnt*

halteu, ftub in ihren Bugen noch grbßer, al# bie tfi>

(iircnbr SBelt. — Die ©roffen brr €rbe hingegen finV

brp ihnen ein bloß bttreh nrgatioe iprdbifate bejiimtn*

bare# Gtwa# ) weh birfen , wenn jenen einfdllt , bir

tyrdbifate Untedptmafligfeit , tlngetedjtigfftt, Un-

“*nenfd)h<ie re. betreiben bepjumcffen! boch tonnen bir

©rofTen ihre ÄOpft noch retten , wenn fie bie Kantianer
* t

nach ihren eigenen ©ruilbfdben brhanbeln wollen. —
fiRit Unrechte betheurrt £. SWeß / bah biefr# «Spflrm ,

worin ÜRaterialifm, 3bealifm, unb (Sfgoifm herrfept, bi<

chrifilichr Religion nicht ptgrunbe «iebte.
\

Sünfe

»
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fünftes ^auptfrüdf.

2Joh btm Äantifcben 35ev(ianbe.

42. Siefer i|i ein »erwögen , bog SRonnicbfaU

iige jur (Eiti^rit gu oerbinben : oerbinbet er monnicb*

faltige Slnfchauungen ber ©innlichfeit ; fo entfielen

»griffe: mannicbfaltige »»griffe ; fo entfleben Ur-

»belle : mnnnichfaltige Urteile ; fo entfielen «djluffe.

3m er|ien gälte beifit er Serfianb im engflcn einne

;

im jroepten Uttbeileoermßgen ; im briltrn Petmmft.

43. JlUeiu , wenn man bie ©acht put betrachte^

i(! ber »etfianb fein »erwögen, baß SRnnnichfaltige

ju bcrbiiibru , fonbern blof baß oerbunbtneSRauuith*

faltige beutlich einjufeben, — Sied erbeUet felbfl auß

Äon« 2ebre, nicht nur in Äiuffufct ber »»griffe: •

44. cSonbent auch ber Urteile, unb ©ehluffe;

beren einige ncgatio fmb , unb in ber Trennung »ieU

mehr , alß in ber »erbinbuug belieben.

45. Such bet »erflanb b«t nach Äant feine got*

men a priori , ' nach welchen er baß ÜJtannichfaltige

oerbinben muf

}

weil ohne biefelben ben (Erfahrung**

urthcilen abfolute Sliotbweubigfeit , unb jlrenge Slllge*

meinbeit nicht jnfommcn fann. Sa aber fchon bc»

wiefen ift

,

baf ber »erflanb fein »erbinbungßoermö.

gen ifl; baf ben (srfabeungßurtbcilen bie abfolute

Siotbwenbigfeit nicht jufbmmt; unb baf bicfe bon ber

Slatur beß rdbifatß , unb nicht beß benfeitben ©ab*

jeftß ahbdngt; fo fallen bie gormen beß »erflanbeß

mit ihrem @rünbe jufamnten.

46. Sie gönnen beß »erflanbeß, bie Äant auch

feenffarmen, IDenFgefege nennt, ftnb bie geben Äatego*

4 t
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*

rien be$ Strifloteleä ,
. bie er auf j tröffe gebraut, unb

in cicr Klaffen fo eingctbeilct bat : ber -Ouantitat nedj

i)Cinbeif, 2)2Jie(beit, 3) SlSbeit: 6er Qualität nad>

1) SKealitdt, 2) 3?egation, 3) Limitation : 6er Heia«

tion nad; 1) 0ub|lan$ unb Wccibcttj , t 2) Urfacfte uub
*

SBirfnng, 3) ©cmeiitfefjaft : 6er 87o6<itit<?t naefe 1)

SRöglicbfeit unb Unmöglicbfeit, 2) Safepn uitb 3iiibt*

fepn , 3) Slotjnvcnbigfeit unb 3 ufdlligfrit. — Sie

Äicbtigfeit berfelben beweifi J£>. *D?ep bttreb bie Sin«

fbeilung brr Urt&eUe, auö weiten allein bie Kategpi

rien fennbar ftnb. SBeit oernuuftiger
.
geben aber ju

5Berfe bie aiibertt <Pb‘l°fi>Pben , welefce ihre Ketmtniffe,

iiicbt wie Kaut, »breit SBerflanb jergfirbern.

47. 91a cf; Kant fmb bie Kategorieu notbroenbige

•Prabifate bei Seufbarcn, begriffe a priori: biefe

SJegriffe fann er iiitfit beftniru , weil fte nach ifun

niebte brbeüten ; bo«p muffen eben biefe iiigt* bebru»

tenbrn Siegriffe bai obtrfle Kriterium leifien , bie lo«

ßifc^e SBabrbeit ju beurteilen. — 3u bem muffen fie

aber »erfmnlicijet, fd;emutiftct werben. Sa$ 0d?«ma
ber Kategorien ifl bie%eit, weil fie als §orm a priori

etwas mit ben Kategorien, unb alo Sortn 6er 2ln*

fci;auungen auch etwas mit biefen gemein bat

:

bet*

na<b gehört nach Kant alles jur Seit , weil alles ent»

weber bebarrlitfr» aber aufeinan6erfo(gen6 ifl. — Sie

Kategorien auch febematifrrt bleiben leere Segriffe , unb

befommeii erft eine S3ebeutung, wenn |ie auf bie St*

ftbeinungen angewenbet werben.

. 48. Kant bebt bie Kategorien bureb baS 9lbfon*

berutigSoermögeit aus ben gefdllten .Urteilen auf;

fie muffen alfo , wie biefe , a polteriori fepn. 9tuib

au per
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«ußer bfn Urteilen nimmt man wahr/ 06 ei» (Segen«

ßanb ©ubpanj ober Siccibenj, Urfacbc ober 2£irfung>

einfact» ober jufammengefebt fei;. — Ser £antif<b<

SJcrßanb begreift bie @cgenßdnbe> nitbt, wie fie eg

ftnb; er matbt fie erß begreißid;

:

.baber fann j?ant;

aufgefobert, nie ben (Srunb geben, warum einige Ur«

tbciic preng , anbere moralifcb allgemein , — ivarum
«

einige notfiroenbig , anbere jufaflig fepn.

. 49. Sarum fallt feine gajiijc (Sd'ematifirung 06U

lig. jufammen. 9lud> ba$ ©ibema felbji iß ungereimt)

beim bie begriffe von ©ubßanj , Kealitdt, Urfaefie,

SJtoglicbfeit , Sfotbwenbigfeit ic. fangen gar nicht voii

bem begriffe 6er 3cit ab: benn Sebarrlicbfeit, utib

. Sngfeitbfepn ftnb feine Seßimmungcn ber 3eit ; unb

waren fte t6 auch , fo fann man eine ©ubpanj, weiche

nur ©eibßßdnbigfeit fobert, auch ebne biefelbe be*

greifen» >

, @ecf)fie$ $aüptfKicf.

9Jon ber Äaiuifcfcen SJernunft*
*

*

50. <Eä ißfd;wer, mit Äant ju ßreiten, weil

er jwep SDernnnfte t>at, wo bingegen bie übrigen ÜRen*

feben eine ehtjige hoben- — Sie menfcblicbe SÖernunfi

ip ein 93erm6gcu, ben 3nfammenbang ber Singe beut»

lieb einjufeben , — unb. ba pe beufclben nur in bcif

richtigen <5d;lü(fcn efnfeben fann ; fo fann pe beu
* 1 « •

SJJenfcben niebt irre fuhren.

5t. Sie Äantiftbe 93ernunft ip ein 9Jermi5gen>

bloß bie 2fnfd;auungen ju bearbeiten , unb unter big

bocfcße bee t'enfene ju bringen : b«bee fanit

fie von nbcrpnnlicbeu Singen gar nichts wiffen. ©it

24 a ip
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ifl aueb «in 23 ertn6gen ju fcblieffen ; aber niebt riefefig

|U feblieffeit ; weil fie ben 3ufaminenbang ber Urteile

in bem BeruutiftfeblufTe, welcher aueb übetfinnlieb i|t,

uniubglicb einfebeu fann. — Die Bernunft fann in

actu primo , unb tu actu fccundo ftp« ; fie ifl aber

immer bie n<Smlicj>c Bermuift. — bauten aber ifl eine

tbeorctifdjeBernunft, welche oomDafepn (Sottet, ooa

ber 'Jrcpbcit unb Unflerblicbfeit ber ©eele nichts wif»

fciibarf, unb eine prafttfdje notbwenbig, welche oon

ber 3?otbwenbigfeit, biefe SBabrbeiten ju glauben,

bie ibeoretifite uberjcugen muß. — 9Ucbt$ ifl fo unt

finnig , unb willfubrlicb , al* biefe Sintbeilung.

52. Die menfcbliebe Bernun ft rietet fteb im

©cblieflen nach ber Regel ber Uibrrein » ober Riebt*

tibereinfiimmuug jweener Begriffe mit einem britten:

bie Äantifcfie rociß 0011 Begriffen niebt* » fie weiß nur,

baß ein eigenflieber Bernunftfcbluß bloß bajumal ent»

f!e|)f, wenn fie $u jwet) gegebenen Urtbeilen noch ein

britte* brauebt, tun bie Gonfcguetij ju bemirfen. —
Die Äantifcbeu Ratiociiiieu fmb nur naib ber Relo»

ri 011 ber Urtbeile oon eittauber unterfcbieben : bem jn

golgc muffen bie Urtbeile in iebem Ratiociniuiu aß*

gemein , afftrmattP , unb notbwenbtg fepn , roa* fie

botb in manchen richtigen Bcrnuitftfebluffen niebt ßnb.

33. Äant ßebt in feinen BeruuiiftfcblufTen eine

brepfaibe Relation ber Urtbeile ein, ndmlicb 1) ber

3nba'ren3, wie jwifcben ©ubjeft unb ^Jrdbifat , 2) ber

Depcnöenj, wie jwifcben @runb unb Jolge, 3) bet

Concurrenj, wie jwifeben ber ganzen ßrfenntniß unb

ibren Steilen. $4« frfrllliet et ,,ur brep Bernuuft»

f(bluffe , benrateßarif^en, bppot&etifaen, unbbif

)unf*
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junFtiren. Sie anbcrn ^J^ifofop^en fobern ju einem

jebcn S3ernuuflfd;[u(Te , baß ber ©cblußfafc in beti 23 or«

berfafen enthalten fep; baber erfcunen ftc bie einjige

Relation ber 3bentitat , bie Äanf 3«f)«ren5 , ober

auch Sepenbectj nennen fann. — 3tacb brufelben ifl

jeber ©cblnßfah ein (Bebrutt bereu, unb bat feine»

@rnnb in ben SJorberfd^en, unb in ben (Sriinben ber«

felben, bi$ er enblicb auf einen ©runb binaufßeigt,

ber fcf>Ir<bterbing6 allgemein , unb unldugbar iß. —
Sie ©cbluftfd^e Äant$ ßnb hingegen alle bebingt:

baber bie Seburfniß, unb brr natürliche 2rieb ber

Aantißben Vernunft, 311 beit bebingten IBcFemitnif«

fen bee X>crßanbeu bau Unbebtngte 31t fud;ctt/ wo*

'

burd) bie iBinfyeit berfelben rollenbet werbe: weil

fie aber in ben ßnnlichen Singen ba$ Unbcbinate nicht

ßnbet, fo ßeHt ße ßcb rot , cö in ben iiberßnnlichen

gefunben ju buben. — Siefe SBorßellnng beißt nach

Äanf 3bee, unb biefe 3b« b«t fubjeftioe Stealirdt,

weil fte oon einem natürlichen iriebc rernnlaffet wirb;

in Stucfßcht aber ber objeftioen iß fie eine Jditfchmig,

weil ba$ Unbebingte in feiner Srfcheinmig fann gege*

ben werben. — Stur bie Äantifche Sternuuft but 11a«

türlichc 2ricbe jn brnt, ma$ ße roeber fennet, noch

fennen fann, unb muß oon benfelbett febr natürlich be«

trogen werben.

54. Siefe tdiifcbenbe 3b« iß breperfep nach

brrpctlrt) formen ber Santifchen 2Jernunftfiblüffe : bie
*

8°rm bed fategorifchen iß : ber 0djlußfag »erhalt

ffd? 3U ben Dorbetfdgen , wie bau prabiFac 3um
©ubjefte: biefer Jorm jufolge oerfolgt bie Stcrnunft

bie Steibe ber ^rabifnte unb 0ubjefte, biö ße auf

ein

1
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fin ©ubjeft Wmittf , welche# »on feinem anbern ©ob*

jefte ^rdbifat i(l : b« ein folche# ©ubjeft bie einige

Seele i(t ; fo fbntmt (te auf bie 3^« ®eele , welche

fben bortim pfychologtfd? heißt. ©er Santifche 33e*

trug liegt barin, baß bie Seele, welche ein phPf>f<he*

©ubjeft ber ©ebanfen' iff , nach Sant ein logifchel

©ubjeft biefe# ©a$e# i ich benfe : fepn muß.

55. Siegormbe# hPP‘>thfti f<hew ‘(*> berödbluß*

fa$ »erhält 0<h 3« ben Dorberfafcen, wie bie$olge

3um ©runbe : nach biefer $orm »erfolgt bie Äantifc&e

SJeruunft bie 9Jeif>e ber SJebingten unb SBebingungen

,

bi# fte auf eilte Scbingung fötntnt , bie feine anbere

©cbinguug »orauofe^t : nun ift eine folche bie fflelt,

al# welche ein au# ber Sufammenfoffung aller bebing*

ter (Srfcheitiungen entjlanbeue# @anje bezeichnet; ße

fhmmt alfo baburch auf bie 3bee Wett , welche eben

baruni eoamotogifd? hc*h** Äant# SBetrug liegt barin,

baß er bie wirtliche 23ßelt ohne eine erfle Urfache 00t*

gu#feßt.

56. Sie gorrn be# bi#jnnfti»en i(l: berCMbluf*

fatj »erhalt fleh 311 beit Porberfätjen , wie bie ein*

geteilte Kenntniß 3U ben gofammten ©liebem ber

l£tntbeilurtg< @0 gebeimnißooU auch biefe *ß>

fo muß hoch bie Santifche Vernunft noch berfelben,

bnreh löerfolgung aller fontrabiftorifcher $rdbifate,

unb eine fortgefehte £injuf!igung eine# ou# benfelben,

guf bie 3bee ©ott , gl# ba# cllerrealeße töefen

tommen, welche eben barurn theotogifch h«ßl- —
$ont fann auf bie 3b« be# allerreale(ien StPefen# nie

fommen , 1) weil ihm bie unbegrenzten SRralitdten in

fehler Srfcheuiuna föuneu gegeben werbfti ; ?) weil
'

' m^ • *
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ifem a lieft au# beit begrenjten Realitäten ttur bic tue*

nigften brfannt ftub. — Umfouf! fcftliefit er au# ber

3aftl brr Realitdten ba# Snfepn au# , welche# brr

©runb fo oirler Realitdten tfi , utib obwohl rr jrot*

feften ftunbrrt möglichen , unb ftitnbcrt wirflicften Iba*

lern in brr Saftl feinen Untrrfeftieb ftnbct; fo fiuben

boeft bie. Slnberu in ber Äealitdt einen uncuMicften. —
*

Sa# aderrealefie SBefen ifl eben barum möglich, weil

lieft, bie unbegrenjten Realitäten , welche in (auter ®e<

' jaftungrn brflrftrn , rinanber nieftt wiberfptetfteit fönnen.

57. Sie mrnfeftiiefte Sernuiift faun non biefen

brep 3bren 0cele , tPett , ©oft eigentlich feinen fon-

flituttpen ©ebraueft roaeften , weil iftre ©cgcitflanbc

an (teft felb(l be(iimmt finb ; fie fann nur bie Seflirn*

mungen entbedfen , unb einen cegulatiren ©ebraueft

in ihren Äenntniffen, unb £anblungeti baoon tnaeften.

Äant orrdnbert bie Sebeututtg be# conflitutioen @e«

brauche#, unb behauptet, bap bie Vernunft nieftt mei«

neu börfe, bureft brfagte 3beett brep wirfliefte ©egen«

(iaube eutbeeft ju haben: feine £aupfurfacfte ifl , weil

in bem begriffe be# SBebingfrn jwar ber Segriff ber

S$ebingttng, aber nieftt be# Unbrbingten enthalten i(l.

SlQein naeftbein bie Unmöglicftfeit ber unenblicften Steifte

ber $ebingtrn unb Sebingungen bewiefen warben ifl;

fo muh in bem Ergriffe be# Skbingten aueft ber 2$c*

griff ber rrfien SJebinguitg , ftiglieft be# Unbebingtrn

euiftaften fepu.

4
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(Siebentel Jbauptfh'icf.

Bertbeibigung bei: rationalen 'Pfpcbologie piber Aantt

Angriffe.

58 . Sie <5eele ifl ber ©rgenflanb ber pfpdja*

logte , bie 2Belt ber Coflmologi«, @0« ber C$eo«

logie. Äant behauptet felbfl wiber fi4> , baß Seele,

Hielt , ©ott , btep 3deen fern , denen fein reale«

ÖJbjeft correfponbirt ; unb baß bie Sfirweife, bie für

einige Sigeufebaften biefer ©egenfidnbe angeführt wer--

ben , lauter Srugfe&lufTe fepn. 6r fängt mit ber ijtfp*

t&ologie an.

59. Sr läßt ein ©ubjeft ber ®ebanfrn ju , unb

biefeä ifl fein 34) nie ein denfende« We fett , ober

baef Urteil : id? denfe. 5D»it biefern 34) macht er

feine ganje SBortfpielerep , um bie pfp$ologif4>«n 8 e«

foeife über ben Raufen ju werfen. .Obwohl bie ®e*

bauten waä roirflictml finb, unb ein gm Hieße«, ein

pbpftf4>e6 ©ubjeft fp.bern ; bem ungeachtet bc&anptct

Sauf, baä 34) fep fein p{jpfif4>e6 , fonbrrn ein bloß

fogif4>e$ ©ubjeft biefeO Unheil«: i4> denfe: e« fep

eine Ägtegopie, eine Sorm dee £>enfene. — Sa«

34) bebrütet bie $crfptt , welche iu uh« SReufcben au«

£cib unb Seele mit einanbrr oereiuiget befielt: fo wo
nig'alfo in biefern Urteile ; id> gebe: ba« 54) für

ben ft6.rp.er genommen werben fanu; fo wenig fann

r« and) oon ftant iu biefern Urteile; id) denfe : für

. ba« benfeube Üßcfeu genommen werben ; r« wate bran,

baß er ganj ©eele fep.

60 . Sie $&i(ofopbrn nehmen ben ©ewei«, baß

0ie Seele eine ©ubfltjnj fep, au« bem ©egriffe ber

Seele
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Serif felbft fo (»er : bie Seele benft; ffe wirft ctfo:

vom wirft, tfi 0ubftanj ; alfo. Äaut (d#t i&n au£

bem begriffe ber ©nbftanj fo benehmen : vom nur

ate 0ubjeft farm gebadet werben, cpiflirt auch

nur ate 0ubjeft, unb ift 0ubfta«3 : nun fann mein

34? ule ein benfenbee tOefen nur ate 0ubjeft ge*

bacbt werben; ee epifiirt atfo mein 34> ate ein

benfenbee tPefen nur ate 0ubjeft , unb ift 0ub«
(ianj.. — ©er 25eroei$ ift noch biefer Stegei ge*

faßt : wae von alten bejahet wirb , bae muff

pud? non einjetnen bejahet werben : fepe inan

mein benfenbee tüefen anfiatt meinen 3d?e , unb

man wirb alfoglcicb bie Stichtigfcit fehen : botf> muß

er nach i?nnt citt $ara(ogtöntu£ fepn , weil ba$ ate.

0ubjeft gebgeht werben ber Stittclbegriff ift , unb

im .Obrvfape ein pbyftfcbee , unb im Unterfape ein

logifchee 0ubjeft, ba£ ©ubjeft ndmlicb bicfel Ur*

tbeilö: td? benfe : bebrüten muß. — Sum begriffe .

ber ©uflanj gehört nicht SScbarrlichfeit ; boeb fömrat

auch biefe, felbft nach £ant, ber ©ecle ju ; beim npdr

ihm fömmt fle ben ßrfcheinuitgeu , welche in ber Serie

gefchehen ,
ju.

6i. ,p. SJtcp behauptet, baß man nicht fragen
*

barf , oh bie 0eelc einfach fcp , weil baS ?)rdbifat

einfad? , oW ba$ ©cgent&eil beO ^Begriffs jufammen*

gefegt au$ ben jförpern eben fo , wie bie <ßrabifate

f4?war3 , Mau, rot&, abfirabirt, unb eben fo, wie

biefe, nur auf bie ftbrper angewfnbrt werbe« famt. —
.£>. SJtcp , ber fcch felbft piebcp wiberfpricht, muß hoch

geftatfen, baß auch ber (Seele, wie einem jeben an*

bern ©inge, eiu'atiä jwep wiberfprecbenbru *|}rdbifa=

tett „
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*eu , wie e# einfad) unb jufammengefetft finb
,

|o«

(ontmen muffe. SSiil er von ber «Seele fragen , roae I

if)m feibfi non beit Äbrpern in ber ginflernifi fcbir er

fallen würbe, ob fie fchwarj ober nicht fc&roarj, roll
l

»ber nicht rotb fep ; fo fann er# t^un , benn e# muf

I^r auch au# biefen wiberfprrchenben ^rdbtfaten ein# *

|ufomtnen.

62. Sie 0eele iff einfad). Kant# SSewei# lag«
\

tet fo: bae, toa» fein ttTannichfaltige» in fid) ent-*

halt , unb ntd)t einmal in bet Oorflettung tbeiU

bar iff, iff abfolut einfach •' bas 34) afe benfenbe»

0ubjeft enthalt fein ÖTanntehfaltigee , unb iff nicht

einmal in ber Dorffettung teilbar ; atfo Hl ee ab«

folut einfach, liefen SJewei# , ben ein auberer$&i«
!

lofopb fchwerlich wirb angeführt haben , erfidrt Kant,

wie ben obigen , für einen $aralogifm / weil im Sber«

fa^e oon einem realen Singe , unb im Unterlage oon

bem 3<h al# einem fogifchen ©ubjefte gerrbet wirb.

<S# oerfthroiubet aber biefe Kantifche ©opbiflifatipn

ganj, wenn man im Unterlage anffatt br# 3<h» wit*

berum bae benfenbe tDefen fr$t. Saju berechtigt)

einen jcbcn £. SReb, brr faget: bae benfenbe tX>e-
j

fen , bae jenem 3<h 3«m (Brunbe liegt, iff ein
j

0

rvirfltcher (Begenvanb.

63. Ser wahre, unb unüberroinbtiche SJewei#

für bie Einfachheit ber Seele wirb oon ben $bilofe*

phen au# bem Sewuftfepn , unb bem 23 rgriffe be# §u»
|

fammengefrhten Singe# hergenommen. Sa# Srwnst-

fepn bezeugt einem febcn , bah e# ein unb ba#frlbe
|

Sing frp , weiche# in un# begreift, urteilet, unb

fehltest. — 9Bdre e# jufamtnengefebt; fo möfte feine

Sen»

>
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J>enfung$fraft entweber ber Stifostuttenfebung brr

Xhdle / ober ben (teilen felbjl jufommen ; nun f«nn

fic brr SufammenfefcHng nicht jufommen , weil fie eine

Slccibcn
^ ifi; oud) ben 2.^eireit nicht, ireii biefc ent*

*

rorber fooiel benfenbe äXJefen in un$ fcpn , »nenn ihre
'

©enfnnggfraft juldngfich, ober gar feine ooftenbrte

@enbaufen in un£ ^eroorbritTejett rourben , wenn fte un*

juldngfich wäre : ba bepbeö bein Skroußtfrpn miber*

fpridjt; fo ifi ba£ Sing, ba$ in un$ benft, fein ju*

faminengrfepteO , fonbern ein einfache^ 2)ing.— 2Refj»

rere unjufatiglichc SJrrorgunggfrdfte fönnrn überein*

fornmen , um eine ^Bewegung heroorjubringen , weit

fie ein äußeret 3ie( hoben ; nicht aber fo bie 3)en*

fiiugofrdft?, weiche fich feibfl benfen, unb ein inne*

reg Siel hoben,

64. 6in britter ©ah , ben San» angreift, iß

;

bie ©eete ifi numerif<btbentif<&.' ©ein QJemeig ifi:

ich bin mir ber numerifdben 3&entitd't meiner

felbß bey> altem tPecbfel meiner Perdnberungen

bewußt; alfo ifi mein 34» numerifdjibentifd;, mit*

bin Perfon. SJtciti 3ch ifi Sperfon , nicht weil ich tiu«

merifcbibentifch bin , fotibern weit ich ei» vernünftige^

©ttppofitum bin. SDieine ^)erfon ifi nunierifchibeutifch, .

wenn man fie pon meinem ntetaphpfifchrn 9Befen ab*

hangen laßt , wie eg bie meifieu $)hüofophen tb»»n

:

will man fie oon bein phpfifchen abbangen taffen , fo

ifi fte eben fo , wie jrneg, oerdtiberlich. Slnch ber an*

gtf»»hrtr 55rwrig muß ein Ijjaralogifm frpit ; weil bag

3<h im ©orberfaßc alg rin logifcheg ßubjeft, uttb im

©chiußfapc alg rin pbnfifcbeg befrachtet »oirb. <&6

WÜffen aber bie Kantianer bnoeifen , enfweber , baß

ein
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rin logifcßel ©ubjeft wirfen fJnne , ober baß mei«

3d> im 23orberfaße, wrlcße$ ft# feine gegenwärtigen,

unb porigen ©ebanfen oorßellt, unb brpbcr bewußt
9

iß , ni#t wirfe.

' 65. Ser oierfe ©aß iß: 6ae £><tfepn bet ©eele

iß gewiß , bö« JDrtfeytt öHet eußeter (Begenßanbt

aber jtpetfelfcaft. Siefen ©aß mag £«ut in £ume,

tti#t ober in Jüeibniß ; Sßolf unb bergleicßen $ft?fofo»

pßen griffen babrn. — £ier lehret $. 9Reß, baß ba$

©ofepn brr Äbtper al$ ®rf#rinunpen eben fo, wie

ba Safepn unfern (Seele all rittet benfenben ©ub*

jeft^, do 11 un$ unmittelbar woßrgenommrn werbe, unb

glei# gewiß feg. £ier iß alfo roaßr, baß bie (Seele

ein pßpßfeßeß ©ubjeft iß; eä iß aber falf# , baß un#

ißr Safcpn unmittelbar ßeroorleuebtr ;
ei wirb nur

au£ ben ©ebonfen ,gefolgert. Stucß ba$ Safepn un*

fercrGinbilbungen iß eben fo gewiß, wie bab Safern

ber. Jtantif#en <Srf$einungen ; trab gewinnen aber

barum bie .Öbjefte berfelben? #ierati$ fanit ein jeher

einfrben, ob bie ftantiftßen ©opßißifationen bie ra»

tionale ©obmologie jemals umwerfen werben.

2lc&te$ £auptftütf.

JCertbeibignng ber rationalen Goimolegte toiber Aanti

Angriffe,

66. Sie Sbee Welt treibt bie Äaulift&e Ser*

nuttft jur JBcroolIßdnbigung ber Reiße ber ®ebingtrn,

unb SJcbingungen in’ ber SBelt als bem 3n&fflriffe al«

Irr ®rf#einungen. Äaitt jdßlt Pier folcße Reißen : bie

erße iß bet Quantität ttaefr Beit, unb Ranm, weil

jebe 3f»l eine oorßergeßenbe, unb jeber Raum einen

• begrett*
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fiegrenjenben oorau*fe|l. — 2)iefem na<b tfi bie

Kantifcbe Welt forco^l 6er fcauer, ale 6er 2lue

•

, bebnung nad) unenbtid?, eben fo, wie Seit un6

Kaum: weil aber Beit unb Kaum nur in ber @iun«

lidifeit äant* ejiftirt, fo i(t bie SÖJelt eben fo uueiib«

lieb, wie e* Äant felbff i(l. — S)ie jwepte Mei&f i(l

ber :Oualitaf*na<b bie unenblicbe' Ubeilbarfeit ber

SBelt al* Singe* an fnb, be* un* auf immer mibe«

fan uten x; benn eben t>on bicfcm weiß äant, baß

»* ein ©anje* ifl , welche* au* unenblicben Sbeiltn

al* feinen $5ebingungen beließt. — Sie britte ijl ber
Xelation nad) Utfatbe unb SBirfung ; benn jebe Ur>

f<»d>e fann nach Äant al* bebingt angefeben werben.

S)ie oierte enblicß i|i bet ttTobalittft na<& ba* 3u»
fällige »m Safepu , in welchem e* eine Kciße ber 25e.

bingungen gibt, berer abfolute JQoflßdnbigfeit nur
in einer er(lcn Urfacße angetroffen wirb.

67. Sa bie SBernunft ihrem natürlichen Stiebe

grmdß «ne oier Keißen oerooUfldnbigen , unb in ei*

nee jebeu ba* Uubebingte b«htti wollte ; fo oerflel fie

auf oier 2Jc&auptungen, berer-eine jebe, wie Äant
meint, mit gleiten ©ruiiben fann wiberlegt werben:
baber oier ©treitigfeiten ber Seruunft mit (ich felbft

,

unb oier StntMiomien äant* , woran* ficfc nach £.
®?ep Kiemanb au*belfen fann , al* burcb Sinnabme
b,r Äanttföen $ppotbefe: bie <?u$erli*en JDinge

,

«le fcinge an fiel?, ffnb für un» unerFennbar.
6g. Siefe Slntinomien geltenb ju machen, fuhrt

Ä«nt feine ©eweife, nicht jene ber ^bifafapb™ an,
6r(le Antinomie: *ie Welt bat einen, unb Feinen
Anfang in ber Seit, unb iji bem Kaume nad? be*

grenjtt,
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grcnjt, unb unbegrenjt. <Sie §at einen Unfangi

weil fonß bk Steife bet aufeitianberfolgenben Sußän«

beenblich, unb unenblich fepn würbe: unb auch fei*

nen, weil bie leere Beit, bie ihr muffe oorher ge*

gongen fron, feine JBebingung beS Dafeon* iß. —
Die 9lufcinanbrrfo!gung brr Dinge iß bie SJebingung,

ohne welche bie Seit nicht einmal gebacht werben tonn,

nnb nicht wechfelweife : baher wirb brr Slnfang btt

' SBelt au$ ber Bnfafligfcit berfelben am hunbigfien

' beroiefen. — Die XX>elt iß bem Raume nach he>

grenzt, nicht* wie £anf faßt, weil ein unenblichei

@anje non nnb webet auf einmal , noch fucceffi® ge*

bacht werben fann (benn bie Uumhglichfeit ber Dinge

befugt nicht oon uuferem Decken, fonbern oon ihrem

SBefeu ah;) fonbern weil fein jufcSUige$ Ding, unb

feine wirftiche Bohl unenblich fepn fann: fle iß auch

unbegrenzt nach Raut, weil fonß bab fBerbäftnii

ber 3Belt jum Kaume , in welchem ße iß , = o

fron würbe : wo hot er aber bewiefen * baß bab 6t»

wab jum Riefet*, bab ftöirfliche junt ÜKbgiichrn in

einem SJerhclltniffe ßehen muffe*?

69. Die jrnrote Antinomie iß: IXKcs in bet

tt>elt iß einfach, ober beßebt aue einfachen (Cbei-

len ; weil fonß bep Aufhebung aller Sufammenfrpnng

nichtb bleiben würbe : Richte in ber TOeit iß ein*

fach / ober beßebt aue einfachen ITbeilen ; weil ber

Kaum, ben bie $hrile einnehmen, wicberum tbeiibar

iß. — Die ®rüttbe ber anbern fphiiofophtn wiber bie

unenbliche Xheilbarfeit ber SRateric ftnb, t) weil bie

Sheile oon bem (Stangen nicht würben unterfchieben

fepn; u) weil bie uneubiiehe Bahl ber wirflichen 2b*k

b

\

i



I

3f n $ a l f. *7

1

k wiberfpriifit t Skr @rnnb Äantß ifi gatij untauß*

lid), weil nach benjeuigen, weh&e bk unenblicbe 2.^eU-

barfeit oert&eibigen , bie 3ufammenfepung brr SDiate«

rir rvefentlict) ifl. — Skr ©egenbeweiß Äantß ifi ganj

falftfc; weil einfache Sf>tile etnf«4»e fünfte beß

Slaumß einticbmen, wtltfje fetbfl nach ben Sülatbema*»

tifrrn unti>ei(bar fmb.

70. 3» bepben Antinomien fmb 6dpe uttb @e»

grnfdpe fontrabiftorifd» , botb nach £>. 2Rep falfcp

.

weil au4> birfc jwep ©dpc : ein piere&igtrr oirfel

ifi runb: ein pierecEigter ?irfel ifl nkfct runb *

iontrabifforiftf) / uub falfd» fmb. Allein $. üftrp ir*

ret fid>

:

brr jwepte 0011 brn »orgeiegten 6dpcn
.
ifl

toabr ; weil oou brn unmbglicfrrn ©u&jeftrn alle po*

fitipe «Prdbifak mit 2ßal)rf>cit oernrinef iprrbrn. 2Ed»

ren abrr birfe ©dpe brpbt falfcf) , warum folllen au<|>

in brn POTigeu Antinomien <5dpe uub ©egenfdpe

fnlf4> feoii? weil in brnfrlbrn , faßt SKep, bie

ttklt alß 2)ing an fid) ßruommrn wirb , uub all rin

folcpeß eben fo unmbglitb i|i , wir rin oirrrcfißttr 3irfrl t

rr gefie&t alfo hier, bafi fein uubeflimmteß ©twaß

uumdglicb , bap bie QBelt alß S>ing an ftcf>= o frp;

wie eß f<& on brwirfrn worben ifl.

71. ©ie britte Antinomie ifi: Hiebt attdB ge*

f4>ief>t in ber Weit nad) Haturgrfegen ; fonbecn

ee gibt aud? eine (Caufalitat burd; $teyf>eit: 211*

les in bet Hielt gefebiebc narb Haturgefegm , unb

ee gibt leine Caufalitat burd? Sreybeit : baß erfle,

weit ei fonfi eine unrnblicpr 9irii>r oou fuborbinirtru

Urfacbru ohne eine lünreicpenb bcflimmte Urfadjc ge«

brn uurbr: baß jtriptr, wcil'bk rrfit Sßirfung brr

Srep*

*
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grepheit wiber ba« 6«uf«Öt4W§efr^ Mn einer oor*

hergefjenben Urfache nicht abha«0f» würbe. — ©er

jjanje SJetrug liegt In bem unmöglichen Qaufaiitdt«*

gefe|e Äant«, welche« unter bie 9laturgefepe umfonfi

gerechnet wirb. (£ben bajumal entlieht feine unrnbli*

che Reihe, wenn alle« nach ben wahren 9?aturgrfe$en

gefchieht ; unb hie grepheit «fit« «In Uubing , wenn

fie ohne eine oorhergehenbe nothwenbige Urfache fi<h

felhft nicht heflimmen fönnte.

•. 72. Sie vierte »ntinomie ifl : ee etiffirt eit»

fd?le$thitt nothwenbige» Wefen ale bie oberfie

Utiatye ber Welt (weil ohne baifelhe alle« in ber

CBelt jufdllig , unb hebingt fepn würbe,) unb jur

U>elt gehörig (weil e» jnr Seit, welche jebem Sn»

fange , folglich auch betn Anfänge ber SBelf oorber*

geht, unb bnreh bie Seit, *u ber Sßelt felb(t gehören

muß.) — (5$ ejifiirt fein f4?led}thin nothtrenbigee

XSefen in bet Welt (weil e« in ber Reihe ber2Jrranr
,

berungen ber Sßelt einen fchlechthin nothwenbigen
. |

unb unhebiiigten Anfang geben würbe, wa« bem

Gaufülitdldgefepc wiberfpricht, ) cud? nid;t euflef

bet Welt (weil e* fon|i }ur Seit , folglith <M> J“ ,

ber SBelt gehören würbe.) Rur Sant fann hehanp»

teil, bah ber Äün|iler ju feinem ffun|iroerfe, baßba*

uuenbliche unb nothwenbige SBefen ju einem cnbli« ,

Chen, unb jufdaigen gehöre, — Siefe brep gragen:
|

etiflirt ein nothwenbigen fcingV vooi unb trennt

Hub oon einaitber wefenliieh uiHcrfchieben. Sie $hi*
,

lofoph«n beweife» ba« Safepn be« nothwenbigen ©in--

gc« miüberwTnblich «u* bem Safepn ber jufdltig«

Singe,
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dinge , Welche , rodren fit gleieb ber Sa&l nath un«

enbltch , opne bagfefbe nicht cjriftirn föitnrn.

75. die oor Äant angeführten SJeroeiggrünbe

fmb alle falfth : brnn 1) ei würbe eben bajumat

nichts in ber 2ßclt jufdüig fepn , wenn ei fein notf»«

Weubigeg 2Befcn gdbr, weil alleg oon bliubrn Utfa«

dien, oon fchlrthtbiu nothwenbigen $ebingungen nach

bem (Eaufalitatggefepe Äantg abhangen worbe: s)

Ößare bag nothwenbige ding oermbg feinrg äBrfeng

Urheber ber 2Belt, ba würbe ei in ber Keihe ber

fthlrchtgin nothwenbige« Serdubrrungen brr SBelt ei«

nen ftgletgtbin pothwenbigen unb unbebingtrn Anfang

geben : — ei i(t eg aber oermbg feincg frepen SBil«

leng , weither • eben barum bie SufdÜigteit nitht auf«

hebt, weil er fcfbfl zufällig ift: 3) daher hatb ooc

bem Slafange, ber SScIt fo wenig eine Seit gegeben»

wie wenig ei eine Slufeinanberfoigung ber dinge ge«

geben hat- -Sie Seit hat mit ber SBelt ««gefangen,

unb bepbe hat Gott in ber Swigfeit , unb oon (Ewig«

feit her für bie brummte Seit, gewollt, unb gewirft.

74. Ärpbe biefe Antinomien ftnb nach £. ®fep

nur ftgeinbar, unb bie <5dpe unb 0egenfd|e berfel«

ben ftnb alle wahr; biefe zwar, weil birgrepgeit oon

ben dingen alg €rfthei«uugen grldugnrt, unb iene,

weil bie ndiulid?« grepgeit oon ben dingen alg diu«

gen an fitf» bejahrt wirb. — Äant will burtg feine

Antinomien bie $bifofophen oon ber Kitgtigfeit fei«

neg Sbealifmud überzeugen, unb fegt ben Sbealifmul

felbfl feinen Autinomirn ooraug; er fpriebt ben be«

lannten dingen bie grepheit ab, unb fettreibt ftc

b«n uubcfaunttu }u. — di gibt mehr Srftgeinungrn,

U u bie
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bie von unferer fcrepheit abhangen. — €# iff aber

nicht oon biefen, fonbern oon bem SRealea berfelbear

watf bie ^0(>ifofop^eu miffen wollen.

« «

9?eUnte$

SJert&eibigung brr rationalen Sbtologie.
4»

7.5. Sreperlep Beroeife führen bie <Ph<fofopht*

für ba# Safepn Softe# an ; bens-er(len au# ber 2R 6g*

liebfrit be# allcrredleflen Ößefen# , ben jrorpten au#

brr Sufdfligfeit ber e;i(liretiben Singe , ben britten

an# ber .Drbnung, unb Broecfmaffigfeit berfelben

ben rrflen nennt Äant ben outologifchen , ben jwep*

ten ben co#mologifchen , ben britten ben phpfifotheo*

logifchen. — Ser outologifche lautet fo : bas aller*

realefte tPefen iff mSglteh ; ihm fommen alfo «De

mögliche unbegrenzte Realitäten ju: ba$ fcafrpn

iff eine Realität ; ihm ftfmmt alfo autfe bat t><*

fepn ju: bae allerrealefle U?efen iff (Bott; alfo.
•

76. äMo(j au# Sorurt&eil wollten einige birfen

SJcroci# nicht anrrfrnnen: — Äant aber meint,

bureb hier dfinroenbungen ihn umju|lürjeu : — ma#

auch geftbeheu mürbe, wenn ft<b bie ®egenfidnbe nach

ben ftenntniffrn richten mühten; benn nur in birfca

$aUe mürbe feine Behauptung fiatt finben, bah ndm»

lieh ber ©egenflanb,
.
in. bem er aUe bie Realitäten,

eine au#genommeu , benft, . eben fo mangelhaft rji*

(lim muffe, weil fonjl mehr ejiflirn würbe, al# er

gebacht hätte. SBeil fuh aber bie Äenntniffe nach ben

©egenflduben richten müffen , fo fbnncn jwat bie in*

nerlicbeu ©egcujidiibc fo mangelhaft r;i(lirn, wie wir

(U

*
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jte benfen ; — aber titelt bie dupcrltcfien , in bereit

Si ü cf fi 4> t nufere SOorjteWu ugett immer mangelhafte

unb ofterd auch falfch (Inb. Sai ©cf>Iimm(le i(I,

baß ft cf) bai allerrealefle SBcfett auch innerlich ohne

eine S^ealitdt fo wenig benfeu läßt, wie wenig ein

Sirfel of>ne Rünbe.

* 77. Sie erfle ßinwfnbuttg Äatiti (autet fo i

au» 6er togifchen ttTSglichfect 6ea gegriffen Port

6cm attcrreateflen Wefen fann man 6ie reale UTög=

lidjfeit beafelben nid^t folgern; 1) weil bie Sßer«

(uüpfung aller Realitäten in einem Singe eine ®pn»

thefW ifl, oon bereu Rtögliehfeit wir a priori nicht

urtheüen ((tuten; 3) weil uni bie Realitäten fpect*

ßfeh nicht gegeben werben; 3) well bie Rtiglichfcit

fpnthetifcher erfenntniffe nur in ber Erfahrung ge»

fncht werben muß. —* Sa aber bie SRoglichfeit bei

©egrijfei oon ber SRögliibfeit bei ©orgefleflteu ©e*

geu(lanbei abhäugt; fo fann Kant, ber jene ;u!äßt,

biefe nicht weglängnen. — Uni ßnb in ber ®r»

fahrung nur bie wenig|!en Realitäten, unb biefe auefr

nur begrenzt gegeben , aber eben aui bentfelben ©er*

fchaft ftch bie Vernunft burch 3lbfchaffung aller 2Rän*

gel bie unbegrenjten , welche eben baruiti, weil ft<

jith einanber nicht wiberfprethen (innen, mit jrinan»

,ber ubereinflimnten , unb (ich in einem Singe ©erfnii«

pfen (affen muffen. — Kant , will bie uubegrenjtet»

Realitäten bei allere. 2ß. in ber ©innlichfeit gegeben

haben , um fein Urtheil übet bie 93erfnüpfung berfeU

ben ju fällen : h<»* er aber feine eigenen Realitäten

•He in brr <&innlichfeit ©orhanben ? unb ©on btnen /

U u 9 bie
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bie er oorßanbeu f>at , fann er uu* bie Strt unb

SBcife fngeu , wie fie mit einaiibet oerfimpft fmb ? v

78. Sie jroepte ©inweubung iß: 6c» Safejm

tfl feine Realität. hierin wiberfpricht Saat fiefc

felbß; beim nach il>m bas 0eyn iß bie pofftion ei*

nee&ingce, unb bie $pftfioneu fmb Realitäten.
,

— @S muß aber nur in (Sott feine Kealitdt fepn:

beim in biefen jmei) ©aßen: (Bott iff «Umäc&ttg:

unb (Bott iff ; ober es tfl ein (Bott:, ba* SEßbrtcbtn

ifl i(l foweuig ein iprdbifat im gwrpten , mir wenig

ei eiu $r«ibifat im crßen iß JDiefes £>ing ifl beißt

, felDfl uad; Äant , biefes Sing ejtißirt , ober ifl rji*

(liretib. Siefe* Safepn , woburch ßch ba* (frißirrn*

be oon bein bloß SRbglichtn unterfcheibet, muß notß>

wenbig entroeber eine Slealitdt , ober ein SKangei

fepu ; ba ba* ni4>tfey>n ein ÜRangrlifl; fo muß ba*
|

Safepn eine Realität fepn. <

79. Sie britte ©inmenbuitg iß , brr angeführte

Setoeis fep eine bloße (Tautologie: ei iß aber oon

biefem , mir oon einem jrbeit aubern bireften Seroeife,

falicb; brnn mir frßen jwar in ben Sorbrrfaßeu ba»

allerrraieße 93Jefeu mit allen feinen $rdbifaten all

möglich oorau* , aber nicht all ejißirenb ; btefe* foI»

gern wir erß-, naeßbem mir mißen, baß ba* Safepn

eine Realität iß. — 2Bir feßen alfo in birfea ®e« ,

, weife nießt ba* oorau*, ma* in bem ©chlußfaße ge»

folgert wirb. ,

80. Sie oirrte iß : bas Safepn bei aßerreale»

ßen tSefens iß nidßt fdßletfcthin notbaoenbig : brna
j

es iß . eben fo notßwenbig, wie bie brep äßinfel in

einem Sriangel ; nun iß bie Slothroenbigfeit ber brep

SO in«
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•SBinfel hppofhelifcft, weil fit een bejr ©ebingung

«Hingt/ bd| ba< ®ubje(t (Triangel tn btefem Ur*

r^rifr : ein (Triangel bat bttp Winlel

:

nicht aufgr«

hoben werbe ; olfo i(l auch bie SRothroenbigfeit be$

alTerr. SB. bfof hDPOthetifcb : baher entlieht nach Äant

au3 biefem Urtheilr : (Bott tfi nicht •* 0or (ein 2Bi*
*

bctfprucfi. — Die «bfolute Slothroenbigteit hangt

nach Äant von bem ©ubjrfte ab , unb weit er biefe#

.

nach feinem SeUchen ivifl Aufheben (önnen i (; fo mu| '

fit non feiner QBiÜtfihr ®l* ber lepten Srbingnng ab»

hangen. ®a# ©ubjcft wirb non ben (phtlofophen in
•

ber grage, ob baä Safepn in ©ott, unb bie brep

Ißinfel in bem Sriaugel fcbiechthin uothwenbig fepn

,

gegeben: hebt ti Äant auf, fo oerniribct er bie
'

grage , er beantwortet fie aber nicht. Sa aifo baä

Gubjett jur frage fcbiechthin nothwenbig i|i; fo ift

auch bie Stothroenbigfeit, be$ $räbifat$ , wenn fie

gleich 0011 bem Gnbjefte, a(4 einer fcbiechthin 'noth*

wenbigen Öebitigung abhienge, eine abfolute 9(oth* >

wenbigfeit. Saher faun Äant ohne SBiberfyrnch fo

wenig fagen: (Bott ift nicht : wiewenig er fageu fetutt:

ber (Triangel bat nicht brep ZDinM.

.

81. 9Benn Äant (ein Sttheifl fepn will; fo ttpil

1 er feibfl geftehen, baß baO Safepn in bem @ott, ben

er glauben will, eben fo nothtoenbig fep, —* wie bie

brep UBinfel in einem Xriangei. —- (Er will aber bie

©iberfpriicbe wiffen, bie anö bem ©ape: (Bott ift

nicht entftehen. Sa fuibfte: fagt Äant, bah ©ott

unmöglich i|t, fo entlieht ber SBiberfprncb , baß f«b

bte unbegrenjfen SRealifdten einanber jiigleicf; wiber*

preßen, unb nicht roibeefprecben. ©agl er, ba|

©ott

>
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©oft bloß mbglich iff , fo entfielt ritt anberer SBibrr»'

fpruch / bah itditilicf» ©off, afi roraudgefept , ein

©off fep, unb jugleich nicpt fep, roeil er einer &er.

oorbringenbcn Urfache bebörftig fff i-

'auf einen een

biefen s2Biberfp#6chen muff Äant notbwenbig ftoffen,

wenn er bah'Däftpn (Sottei nicht grfirbf.

8?. Set* begriff be$ allerreafeffeit , al$ eine!

mit adelt unbeorenjten SXealitdten begabten SBefenS,

fff nicht midfftbrHch / fonbern wefentüch. — SBIeibt

bennoch bie groge, ob ee ejriffire , übrig; fo bleibt

fte nicht , weil no© etwae an bem Verfyiltniffe ja

meinem ganjen 3uff«nbe bee fcentene fehlt j fon*

bern weil ich «och nicht treib , ob ba$ 2)afepn eine

Sfealitdt fep. SJon ber ewigen , unb itotbi»enbi=

geu SRaterie ber Sllten Idft fich ba$ 2)afepn wrgben»

feil, weil bie beffdnbige SBerdnbrrlichfrit , unb Sb*

(jdngigfeit berfelben hinldtiglich beweiff, baß fit tot

»

ber ewig, noch nofbtnenbig iff: nicht ober fo oon

©oft. — (Eben bärum, weil ba$ 2>afepn ©ottei

potbweubig iff, iff auch biefe (Erfennfiiih : ©ott iff;

an fich felbff noihwenbig ; ff? ifffw aber nicht in bera

fWenfihrn , ber ' Auch bie nefl>wenbigffen , unb eriben«

tiffen SBajjrfjeitcn oon fich tregflojfcn fann;

83. 2ro& ber ©iberfprnche, bie aub biefe»

Gabe; ©0tt iff nicht: eutffehen, will ftant oon

©ott baS 2>afepn wegbenfen fhttnen, unb folgert

barauö , bah fHot&wrubigfrit , unb 3ufdliigfeit bie

2>inge felbff nicht angefcen, — fonbern bieSJernnnft,

bereu fie regulatioe tyrincipfeii fepn muffen, allein

bie SJcrnunft , weld;c bie Urlljeile regulirt, muh auch

|ie fffothivcnhigfeit, unb 3uf<fnigfeit, bie mir in bet»

Ut*
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Urteilen nach Äanf felbft fennbar finb, reguliren : bntnif

fie aber bem Bufdßigen Sßothwenbigfeit , liub bem

9?D(^toenbi0en SufdUigfeit nicht erthrile, fo ifl if>r rin

emberei rrguiatioei ^rincip notbwenbig , unb biefei

ifl bai ffiefen ber Singe.— Gbrn aui SRangel bie« /

fei tyrineipi fuebt &ant bai tinbebingfe unb notlj'

wenbige 2>i«g in ber Äeibe ber bebingfen unb |U»

fälligen, |u »rieben ei nicht gebßrt, unb laßt aufer

ber Keiße berfelben, wo ei wirf lieb fepn muß, nicht

einmal fließen, weil nach ihm unmbglicb fron muß,

ei ju finben. ' *

84., SE&rnn ber coimoiogifebe IBewcii aui ber

bbebfien SRealitdt , wie Äant behauptet, fo angeführt

würbe: ee ejrtfKrt bae «Herr. 10. notbwenbig;

»nun ifl bas JDing , beffen fcafepn notbwenbig ifi

,

«in notbwenbigeo £>tng ; «Ifo ; ba würbe er ficb in

ben ontoiogifeben ganj verließren. — (Er wirb aber

. «ui bem ©afepn ber zufälligen ©Inge fo auigefiihrt

:

«9 erifh'm jufätttge £>tnge; nun ftfnnen biefe ohne

«in notbwenbigeo nietet epiflirn ; alfo. — Äaut

felbfl gefleht, baß biefer ©eweii aui brr (frfaßrung

gehe, nnb fauglieb fep, bai ©afeon einei notßwen«

bigen ©iugei ju beweifen. — ©eil er aber benfelben

burd; feine uneubKcbe Steiße ber zufälligen , unb {tmt

@jri(lirn unzulänglichen ©inge nicht entfrdftrn fanu

;

1 t

. fo behauptet er bennoeb >• ber coimoiogifebe SJemeii

verliere fteb in ben ontoiogifeben , weil babureb nur

bai ©afepn einei noibwenbtgen ©ingei, nicht aber

feine $rflimmungen , ohne Bnfuebt )U bem allere.

©. |ti nehmen , brwiefeu werben fhntten,

“*•
, l

>
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gif. allein «u<b bie Sßefiimmungen be« ttefÄ*

wenbigrn 2>inge$ werben aud-bem SEßefen bedfelbnr

ot>ne 3ufiu(ftt )u bem aRerr. -$B. tintig gefolgert

2>rnn cyifiirf rin notbwrnbige# Sing , fo ifi eg -ein

Sing oon fld>

,

unb f<tlecbferbing$ unabhängig.

Söen ftcb fclbfi, unb nuab&dngig fepn finb uurnblube

Attribute, welche ihren jureicbenben ©ronb Mo# in

einem unenblicben SBefrn hoben (innen: ba nun ba$

Sing, beffen SJßefen unenblid) ifi, auch unenblicb

fepu muß ; fo ifi boi nothwcnbige Sing unenblicb;

i baber ifi ei allerooHfommenfi , unorrdnberltd? *
»

einfach / ewig, einzig; allgegenwärtig. >

3«- • (£6 ifi alfo foffcb , baf bie Sernunft bie

Kequiftte ju eiuer abfoluten Siothtornbigfett in bem

aflerr. 2B. fit cf) e , unb baraud ftbltefic: biefe« ifi Öen

nothwenbige J)ing. — (Eben fo ifi autfc faffcp, ba#

v bie abfolnte Riothwenbigfeit ein noth unerforfcblicber

Abgritnb für ben SRenfcben fep , alb bie (Ewigfcit,

, unb hierin roiberfpricht ftcb felbfi Äant , ber unb ei»

nen Gebritt, oon ber Erfahrung §nm Dafepn beb

nothwenbigen £>inge6, unb einen SJegriff'ber bet

9ioti)wenf»igfeit entgegengefepten 3ufdRigfrit grfiattrt.

— Senn fobnlo mir wiffeu , mal ein gufdRigeb £>«*

fepn ifi/ wiffeu wir auch wad ein nothwenbiged fepn

. mnf. — (Eben weil wir wiffen, baß ©ott ein tieft*

wenbigeb Sing , ein Sing oon ftcb ifi ; läßt ihn

Äaut unfinnig fragen: woher bin ich bewnf unb

antwortet noch unfinniger: ^icv finft altes unter

two tc-

87. Äant fagt in einem Srtf, ber cobtnologi*

f<be beweib beruhe auf biefem natürlichen Gebluf*

fe:

I
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ft : te ejriflirf tttcc» 3uf<ftttger tX>etfe ; ölfo and)

ttvoae nothmenbtger Weife: mo er aber ben cob«

mologifchen Semeib auf eine f$u(re$te 9Jrt barfteHen

min , fagt er , berfrthe beruhe auf biefem Gab : ein

leben fdjtecfcthi« nothmenbigee Wefen ifl jugleicfc

bae allere. UJ. — Siefen ©ap lehrt er fo uni/ ein!»

ge ötterreßlefle ÜPefen ffrtb : jugletdh fc&ledhthin

nothwenbige ttJefen : unb biefen mirbrrunt fo : ein

|ebee «tterrealefle tüefen ifl ein nothmenbigea

Wefen: bann fchließt er» baf ber bloße SBegriff beb

aUerr 2B. aueb bie abfolufe 3lotbroenbigfeit beb ftth

fuhren muffe. £)(>ue ju bemelben» baß fiant auf ei«

-nen falfcßen @runb bauet» ifl auch feine gante Um» ,

Jf»

feßrung fehlerhaft» »eil fie ooraubfrßt, eb fepn meß»

rere nothwenbige Singe möglich. Siefer ©aß : ban
o

ttothmenbige JDing ifl ban aUerrealefle : ifl ein ein»

.

Seiner Gab ..wie biefer.anbere: Sranj ber ycceyte

ift ber h^tige SDeutfdjrämifcfce Baifer: unb läßt

ficf» nicht anbrrb, alb biefer umfrßren. — 9Benn mir

bab Safepti, unb bie Attribute beb notßmenbigen

2ßefenb bemiefen hoben » ba fönnen mir eb ben ’ilu*
m

' I

gen beb Scrfianbeb geigen , unb eben fo , mie $au*

lub im Arropag, fagen ; biefen hier ifl ber (Bott»

ben mir oerehren muffen : Äant hingegen fann

nicht einmal bie .äußerlichen ©egenjidnbe ben Augen

beb Jtirperb {eigen, iubem er feine ©innlicßfcit 9iit«

manben {eigen fann. -

88. 2>cr ©cßluß oon brm Bufdlligen auf bab

SRotßmenbtge ifl nach Äant felbfl natürlich : jebt muß
er aber bie ©eburt ber mtihfomflen fcialeftif fepn,

unb au« lauter oerminftelnben ©tunbfagen btfle«

heu.
t
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f>en. ©fefe« ftnb aber eben bie0dße , bie er bdtofbrr ein

•

*

roenbet, udmficb i) baß au« bem 3nftS(Ugen auf eine

tlrfache, — 2) baß au« ber Unmöglicbfeit einer un«

enMidjen Äeilje ber fuborbinirten Urfacben auf eine

er (Ir , — 3) baff au« brr Unmbgiichfeit bc« Gegen»

t&eii« auf bie abfoiufe 9tofb«»eubigteif eine« Singe«,

— 4) baß au« ber (ogiftyen SWbglichfeit eine« ®e«

griffe« auf bie reale > ober tran«fcrnbentafe 2R6gli<i«

feit be« Gegetiflanbe« nicht fönne gefchloffen werben.

Sie galfcßbeit birfer Äantifcben' <5dj)e i(i im Starker»

ge&enben fc&on bewiefen worben.

89. Gepbe oorige SJeweife werben von brn

fP()*fofopb*n metapbpfifcbe SJeweife genannt, weif ob«

ne SBiberfpruch ba« Safepn Gotte« trieb« fanit ge«

idiignet werben : jr^t folgt ber pboflfcb« au« ber jOrb»

mtng, unb Swerfmdffigfeit ber SBelt. — fcie tPrlt

«ff jroar ein 0<baupla$ ton tttannicbfaftigfeie

»

<Dr6nung, ^toetfmdfitgFeit , unb Schönheit; weif

'bie mannicbfaltigen (Dinge nach teflgefeßten, ©efrpeu

auf riiianbrr folgen, unb fo lang fte mite;iflirn, ftcfr

einanber banbgrben ; nicht aber, wie Saut oermeint ,

weil ber Kaum, worin fte • iflv unb bie Sheiibarfcit

be«fe(ben uttenbiicb ift. i Soßer > wenn
'
gleich aOe

Sprache über fooiele, unb unabfehli<h große SBunbet

ihren 9ta<bbrucf »ermißt, fo »ermiffeu hoch nicht we«

brr bie 3«b(en ißre Straft, noch nufere Gebanfrn alle

Gegrenjung; weil bie 9Beft begrenzt, unb bur$ bie

3 a hten ermeßtich ifl.

90. Äu« ben Stunflwerfeu ber SRenfcßeu, wie e«

£4ufrt, Schiffe, Ußru ftnb, fchlieffen wir richtig auf

ritte mit Sferßaub, SBernunft, unb 3Bei«hcit oerfrhent

Ut«
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Urfadje: alfo fehlreffen mir auch richtig att# ber 5Belt,

bie alle menfchltcbe Äuuflroerfe uOerlrifft , auf eine
'

am 23rr(ianbe je. über alle SRenfchen erhabene Utfacfie.

—- 3« biefern ©chluflfe wirb ba$ 2)afepn einer frep«

wotrfenben Elatnr gefolgert, nicht bie (föbglichteit,

wegen welcher Jtant mit 6er natürlichen Vernunft

aber benfelbrn chifanirn jtr föaneu oermeint. — 2>och
/

miß er nicht tfiifanirn ; weil bie Srntunft, wie er

oorgibt , mit bet UrfaCh* 6er XDelt nicht aitberf
* i

»erfahrrn tau», alo nach 6er Zlnnalogie mit bet«

gleichen jooecEmdfftpen {Erzeugungen, -bie bie ein«

jigen ffnb , toooon une bie Urfachen, unb tX>ir»

fungeart »ölltg begannt jlnb (hier befeunet Äant,

Urfadpea a-pofteriori ju fenueg.) rr1-©«. wahre Ur«

facße aber, warum er nicht chifanirn willyiß, weif

er bett phplifcßen Srmeid über bie mctaphpfcfcben eben

barum erheben mbchte, weil er meint, bcnfelben noch

leichter über ben Raufen werfen ju fbnnen.
4

* yt. 2>er phpftfche 25ewei$ ifl nach Äant btt

altefie, ftareße, unb ber gemeinen Vernunft

am meinen angemeffen. <£r iß . eä auch bep- ben

Reiben, welche unfere niftapfjpfifcfKn 23eiveife nicht

brauchen fonuten, weil fie bie 5Belt, ober bie 2Rate«

rie bcrfrlben für nothwenbig, unb ewig' h'tttrn. —
Slbcr nicht bep ben <£hrißeu , welche bie Unmbglicbfrit

einer folgen 9Belt unb SDlaferie allererfl bemirfen. —

.

6r iß auch überhaupt nicht älter , al$ bie mctaphpfi«

fchen , oon beiten 2Jtopfc$ , unb ©aloiuon SRelbung

machen. — ©er phpßfcbe 35ewei$ iß auch nicht ber

fläreße, unb ber Seruunft augemrffenfle; beim i)

fallt ben $hi(p f°9^n frlhfl fcßiver über bie ©efe^t*

bie .

Digitized by Google



<84 3 n M * *•

bie £)rbnung, mtb bcn fiattf bfr phofifche« liafur rip

rid>ti(ic# Urtbcil ju fdUru ; unb 2) gebet bie frage,

»'ober bte JDingc bet Wett, ber frage, woher bte

.
Orbnung berfetben , oor; unb ba brr erflrn frage

brr ,fo$moloflif4>c $rroei# auch ohne brn pbpfifcben,

unb brr jrorpten biefrr o^ne jenen , wie Äant feibfl

meint, nicht genug thut; fo ifl ber cogmoiogifche

noch fldrer , al# brr p^pftfc|ie. Sabrr • mürben

mir, wenn ber pbpfifche Seroei# gleich fallen fönnte,

nie fo trofiloo frpn, roie Jfant orrmritit , weil uni 1

noch bie metaphpfifebrn übrig' blieben , roibrr welche

feine ©opbifiifationrn gar nichts vermögen. •

^ 92. 3epr will Äant ben pbpfifcben Srmri# umc 1

werfen: bin Ordnung , fagt er, unb Swecfmafftg»

feit ber Welt Tann bie ^ufcHligfett nur ber form

nicht aber ber ÖTcrterie bemeifen- Sie BufdQig«

feit ber ©iaterie unb ber form bewriß bie Srranbrr*

lichfrit berfelben ; bie jOrbitung , unb Smrcfindhig*

feit bcmrifl nur ben Urheber ber ®efe$e , wooon fr

abhangen. — t*er pbpfifche Beweis, fchlieft er,

-Tonnte olfo $&<t)ftene einen tDeltbaumeifier , aber
t

nicht einen tPeltfchäpfer bartbun. Sud ber £>rb«

• nintg unb 3i»ecfatd$igfeit ber SBrlt fehltest fein $b‘*

lofeph auf bie Uümaiht eineg Schöpfer# (biefe# lbnn

fle, naefbem fte bewiefen haben, baf bie 9Belt nicht

anber# entffehen fonnte, di# burch ©rfchaffung )

,

fonbern auf bie SPrigbeit be# ©efepgeber#. — 3a,

fagt Äant, auf eine fefcr groffe, aber nicht auf bie

höchst Weisheit. Cie# wäre fo ,
- wenn ftch brr php«

ffebe Srrorig ba enbigte, wo Äant ihn hingtfuhti

. hat * benn au# einer endlichen £>rbnung , unb Smecf»

mdffig«

«
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endffigfeit folgt (liefet eine unenblitfee ©eigfeeir: er

jflefet aber weiter. — £dngt biefer ©efepgeber oon ei»

nein auberti ab, ober niifet? fagt Äant, ja, fo muff

er eine unenbtiefee, unb jugleiife unmfegfiefer Steifer

folcfeer ©efrpgeber julajfen , weil bie ndmlicfee frage

oon bem jmepten britten u. f. f. immer loiebertbmmt;

fagt er, nein} fo mufe er gejlcfeen, baf er fcfelecfetfein

unabfedngi#, bafeer ber aUrrfeo<fe|ie ©efepgeber , unb

abfolute SBtfecrrftfeer ber BBelt fep , bem bie allerfefeife«

(te SSBeigfeeit jufommen mufe. — 2Xuf biefe. tPeife

,

rrmiebert Äaut , oerliert fldfe ber pfeyfi[fdfee £et»eio

in ben coomologifcfeen , unb mit biefem in ben

ontologifrfren unb einzigen Seuoeie für bae JDu*

feyn (Bottee. allein autfe biefeg ifl falftfe; beim aug

ber SRbglicfefeit beb aUerr. 28. wirb fein Dafrpn,

aug bem Dafepn ber jufdlligeu Dinge bag Dafepa

beO notfemenbigen , unb aug ber fiefetbaren Drbnung

unb Bmeefmdfeigfeit ber 2Belt bag Dafepn beg aller»

ipeifefien ©efepgeberg , unb abfoluten Defeerrfcfeer«

berfelben gefolgert: gieiifeivie alfo bie SJeweiggntube

oon eiuanber iuefentlicfe uuterfefeieben fmb;,fo fmb,

eg autfe bie Drweife feibfi. —• aber Äant will, ba£

üd? Hiemanb unterwinbe , bae üerfed’Uni# ber

ttMtgrötfe jur Zlttmadjt, btt XOeltorbnung juc

feodtfen tPeiofeeit, btt Welteinfeett $ut abfoluten

Cinfeeit bre Urfeebero einjufe feen. . Stiemanb be»

weift loeber bie ailmaifet auO ber SBeltgrfefee, no<fe

bie ©in beit ©otteg aug ber ©infeeit ber SBelt; »a«

rum fept er aurfe bie fefeifefie SBeigfeeit feinju, lorlcfe«

aug ber SBrltorfenuag « unb 3toetfmdfeigf«it riefe«

tig folgt ?
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93. Äattf tvtK un$ eben fo , wie bie 8t&ei{fen /

brr voft|]dnbtg(len Unreife für baö 2)affpn ©otfc*

beraubnt, unb baefelbc nach unfern SBelieben glatt*

bei» (affen. — 2)ie #. 9teu? , unb SKep propre*

jepen, rviber bie Vernunft ft (6(1 , brn Umfhtrj brr

bisherigen SRetap&pftf , unb verfprechen tin$ au* ber
.
" *

Kritif ber praflifcbm SScrtiunfc fitte noch feffere

Uiberjeugung von bern 3>afepn ©ottcS w. wirb e#

aber fo fepn ?
• %

@itt 3ufa$

über bo< bafeptt ®ottti aut ber Schrift bei f>. S,
3enifcp tc.

* .
*

t

, 94 £. war fechS Saht ein KNScipri

Jfaut» ; boeb töricht er von biefem ab, inbrm er brn

©egrif be$ aUcrr 2B. ben und Kant jugefianben bat/

für burcfcöue niebtig, uu& fcblccbter&inge unweit»

bar erfldret. — Bunt (Srunbe biefer feiner Grfld*

rung fübrt er bie Unpoitfommenhriteii ber 9Belt an*

welche bie Unwci^beit be$ Urhebers pcrrdtheit müffrn,

unb tabelt bafter bie Kiodhrteflen $hitofop&fn , unb

JBdter ber Kirche, mit betten er auch einen (Spinoja

reibet, weil ftcb biefe bem ungeachtet ein aHervoB*

(ommenfieS Sing gebricht haben. —* S)ie ; UnooDfout*

menheitrii ber 2Belt (dunen in (einer Grfcbeinung ge*

geben tverbett, unb. bie. SBeiäbeit ©ottcS ifi gang

fiberfintilicb ; bem nngeaebtet muffen (ich bepbe na#

ben Kettntniffen beS $. Benifch richten, eben fo,

wie freh ©otf

,

riitb bie 9®elt nach bem ©pflente bc$

©pinoga, toeicber eben barum jn ben Kantianern

#

\
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gern) gehört, Jaben rieten mfifTen. — Ser 3enifcbi»

fd>e «Schluß bat feine £altbarfeit , i ) weil ade* in

ber SBelt feine' wefeutliche S3ol(fommenheit bat ; a)

weil au* ber Unooflfommenbeit ber ifytiU bie Unood*

fomnienbeit be* öaiuen nicht folgt. — Saß bie

Unoodfommenbeiten in bloßen Negationen beflrbcu

,

bie feinen Urheber fiebern, muß fy. 3enifc& felbfl
'

eingefeben haben ^ barum folgert er jeßt au* benfeU

ben bie Erhabenheit ber ©ottbeit über ade 23erttunff,

unb bie Eingefcbdnftbeit ber Nernnnft felbfl, welche

bep bem begriffe ben von fid) «ingcbilbeten allere.

W. bie ©renjen ber 2Birflicbfeit unb dRhglicbfrit

iiberfpringt. — Sie Eingffcbrdnfbeit ber begrenzten

menfcblichrn Vernunft in Nucfftcbt auf bie unbegrenj»

te ®ottb«t liegt oon felbfl am Sage. — ©och folg t

barau* nicht, baß wir oon ©ott gar nicht* wiffen;

beun wir wiffen unter anbern,.baß er ejriflirt: hie«

bep uberfchreiten wir jwar bie ©rengen, bie Kaut

ber 2Birflichfeit beflimmet hat; beim er will für wirf«

lieh nicht* erfennen , a(* wag in ' ber ©innjichfeit

rrfcheinet : aber biefe ©rctigen fmb unoernunftig,

felbfl nach Kant , ber ein Etwa* außer nn* ejriflirn

läßt, welche* in feiner Erfcheinung gegeben werben

fann.— Sie Vernunft fbnnte bie $rage ber üRftg«

lichfeit uberfchreiten , bi* bie Kantianer einen 3Biber«

fp reich in bem begriffe be* aüerr. 28. bewrifen; fte

uberfchreitet fie aber nicht ; fie beweifl fte oielmehr

au* bem SBegriffe ber Nralitdt uuuberroinblicb. —

•

©aber oeridumbet Jb. ftenifch bie 23ernunft, • welcher
• • *

tx eben wegeu biefer Uiberfchreitung bai'deßpere in

loco
,

ct infunir* cum rationt gu eignet. Sa* desi»

per*

V
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pere unb insanir

c

grhbrt jwar bfn Kantianern JU,

aber ba* in loco , et cum ratione roirb ihnen fo

(and '»«(fit jugehbren , fo lang (te anf bie. SSerorifr

brr iöeruunft nicht anftoortra. — (Eben ivrgnt birfet

®e»eife gch&rt brr JBrrnunft aucb nicht ju , bi«

tDetebcit in bet Cfcorfcett, eine hödbffe Oernunf»

tigfeit in bet Unvernunft ju, fuchrn : bie* gehört

»iebrrum ben Kantianern |U , »eiche in ihrer (Serie

oon bet Üe nichts wiffen, ba* natürliche Beburf«

iti# bet bucchaus nichtigen 3bee pan ©ott füllen,

uni baburch eine Steife ju aolleubrn, »eiche nach

ihnen felbjt nicht nodenbet »erben bann. — äuib

bie SWenfchen muffen ftch »ach ben befehlen brr Kam

•tianer biegen: beim ber gottr*furcbtige 3?afo ton

SJerulam muh feine ©teile bem gottiofen (Spineia

abtreten, unb gelehrt' hoben, bah inan non Sott

nicht* wiffen fann, weil er irgeub*»o gefügt hot#

bah unfete Betrachtung bec <Befd?opfe , »eiche et»

neu ©chbpfer immer aoraugfrben , in Sutfflfdht brr

©ottheit nur Bewunbetung erzeuge, bie gleich*

. fam eine abgebrochene tDiffenfchaft iff.

. 9,5. Srnifch libertrifft an ^>aU|iarrigfeit jenen

€pifurder , ber , burch SBciaeife non bem S)afepn

Sötte* überzeuget, fagte: non persuadebis ,
licet

persuaferis: benn er behauptet, bah nicht einmal

bie unmittelbare 9nfchauuitg ber (Sattheit eine brfrie»

bigenbe äufibfitug ber fragen ber Vernunft grtrdb»

ren fönntr : — 1 ) »eil Salt al* Ding an (ich in*

mer = x frpn muh, unb 2) »eil »ir au* ben gor,

men br* SJerftanbe* fa »eilig bie iuteHrftuelleH ©r*

geujiäube , »ie wenig au* ben gormrn brr ©innltch*

feil
I

*

i
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feit bie duherltchcn ©egenfidnbe erfennen fbnnen. —
©aber rodre JWopfeg ein Santianer gewcfen, fo wttr«

be er weber au ben anrebenben @otl, noch au bie

erteilte 5Euitberma<ht geglaubt, noch tvenigrr bai

3fraclitifche Solf aug ber ©cfangenfchaft gebracht

haben. ©elb|l bie 3ll(m«cht @otteg ifi für eilten Sau«

Iraner unmutig. — s2Seil er ftch oorgenommen t)at,

von ©ott, grepfjeit, uub Unfierblichfeit ber ©eele

gar nichts wijfeu ju wollen. £)cm ju golge gilt wi«

ber bie Kantianer , ruic tviber bcu befagten ßpifurder;

bie Kegel ber ^)(>iIofopben , eg fep mit fo(chen nicht

31t (freiten ; uub birg grf$iel>t auch hier nicht um bie«

felben jurechtc ju weifen , fonberu nur, um bie S3cr»i

nüuftigen cor beut betrüge ju warnen.

96. 3Die jbee ber (Bottheit, alg bcg allerr.

SB. lj<U nach (j. 3 enifih . eine apobifttfche Kealitß't

in ben 0yflemcn ber fcenfer (worunter mit «Plato

©egcarteg, unb £eibnib auch ©pinoja ge$df)tet wirb);
* •

fite $at and) für ftd) eine fecbetßufenöjährige 2ln*

fic&t beo menfehlid;en ©efc&Iecbte faff ohne 2tu8*

nähme bit auf Kant; aber alleg biefeg öurcfr bad

Derfehen ber Pbtlofopben. Slliein eg ftub-ja bie

^btlefepheit ftlbff , welche bie Kealitdt unb faltbar*

feit nicht nur ber 3bee, fonbern auch ber ©olthclt
1 «

felbfi bewiefen , uub beu großen ©pinoja , ber nichts

bergleichen iu feinem ©pfleme hatte / In bie Älafle

ber jllheifien oerworfen haben. — ®(e SJeweife ber*

felben flehen trop alter Santifcheu ©opfjiflifationett

fefi; t6 ifi alfo nicht ju jweifeln, bah bie nämliche

Stuftet' auch fünftigl)in, big am! (Snb ber Seiterf

fortbonern wirb. — £>! hdtte bie 3hee ber©otthert/

v £ l f«l*
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fügt $. 3enifc&, au#, eine uur wa$rfdirinli<6e Rea»

lität ; wdrc (6 nur m&glicfi etwa nach einer ©poch*

»on SRpriaben 3a&rfn inteHectucdrr @ei(le$ ©ntrou

tfclung jener 31*« ju approjimirn; fo würbe bie

Srfciintnifj ©ottetf alle iinfrre €rfennfntffe in Sun»

(leu, unb 2ßijTeiif4iaf(en erweitern, unb oerpoltflan*

bigeti. fangen ober biefeffrnntniffe oonber Äenntnig

©otted , unb ni<$f »ielinehr weibfeiweife , ob? gib!#

.Äiinfle unb- 2ßi|jeuf<$aftcn auch in ber anberes

SBelt? — 2>iefe älpprojintafiou be$ £. 3fuif4> mal

nach ifcnt ein £anptfap oder ^hilofophen, Sir eben*

»dfer, unb @otte$gelrljrteu gewefen fepn.ßaf ©off,

ber unenblicb i(l, immer mehr unb me&r rrfrnnet

werben, unb bie Äeuntnif be^felben in biefern Arbeit

ju • unb abne^mm Pönuc , i(i grwif ; ba$ aber

auch nach bem 2obe bie Senntniß ®ofte$ immer
*

warfen werbe , i|T fein #auptfa| weber ber Sirc&en«

»ater, noch brr ®otte$gelc&rfen : — i(l bloß eine

vngegr&nbete ©cbulmcinung einiger weniger, welche

beu ©eeligen im Fimmel eine Jrepbrit , unb ein

fortgc^enbe* 5ßacb4tf)itm an guteu Sßerfen , uub

©eligfeit gcfiatteit wollten.

3 w e 9 t f f $ [> e i J.

Itiber bie Äritif ber praflifcben Vernunft.

%

9la<$ ber Äritif ber reinen fBernunft iff ©oti

fein Urheber aller 3)itige , unb nach biefer fein lepier

dnbjwecf berfelben.

Cp

Digitized by Google



3 n $ a t f.

£auptjKttf.

69t

5P»n bem - «brifllicbrn , unb bem Äantifdjcn SSetrnunft»

glauben.

Ml .
1

97. Äant will ben ^e^bert über ©0 1( titib bie

€>eele eben fo, — wir bie 3beali|len ben gebbert

Aber bie Äbrper, ein ©nb machen,

9g. 20 ir kennen/ ober glaubeit, je nacbbrnt

bie ©runbe and ber Matur ber £>inge, ober bem Stuf

(eben ber 3eugen rgrnommeit werben.' ©a$ Äennen

beißt tOiffen , ober. (Keinen / natfcbem bie ©ritnbe

betreiben juldtiglidi, ober unzulänglich fttib. £>rt

©taube ifl menfcplidb, ober göttlich, unb immet

Vernünftig, wenn er auf einer ausgemachten QBijfeu*

fdjaft , unb SBabrbclfttgfeit bes? Sengen beruht.

99. ©er roenfebliche ©taube ifl zum SBoblfeptt

auf (Erbe unentbehrlich.

100. 3>a aber bie SRenfcben ünflerblich jinb, unb

nach einer ewigen ©lucffrligfeit trachten t ba fte beit

3Beg )u berfelben oerfebteu fbnnen ; fo ifl ihnen/

fetbfl nach ©ofrate* unb ^Mato* rin SBrgmeifrr nb*

tbig/ unb biefer ifl ©ott,

rot. ©ott fautt ben ©Jenfchen manche 2Babt*

beiten, bie ihre Vernunft über(leigen , offenbaren ,
—

*

welche, einmal geoffenbaret, geglaubt werben muffen«

10a. ©ott bat mirfltcb etbc Religion gcoffiiiba»

ret: — wiber biefe muß Äoiit mit ©rünbeit a polte*

riori
, nicht mit feinen ©ayeu a priori (osgeben j

beim fie ifl eine Xba(fa4>^
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103. Äurje SarßeOung bet geoffeubarten 9li ll»

gton t>on Slnbeginne bet SHdt bi$ jur Snfunft br#

'SKeffia*.

104. Sie Sucher ber h* 0 cbrift finb nach aüm

Siegeln ber gefunben Äritif äcf'f ;
— unb weil fie

ganje Sblfer für fich hoben; fo- oerbienen fie mr^r

©tauben, alö je eine nnbere weltliche ©efcbichte

105. Sie SBobrheit bet jubifcben Religion b«

toeifen bie in bem alten icßaraente enthaltenen SEPun«

betwerfe, — unb yrop|>cjcpitngen , infonberheit aber

jene ber Sabplonifchen ©cfangenfchaft , Sauer betfel*

ben, Beit unb ärt ber Sefrepung, fo, rvie fte in

3faja, — unb Beremta enthalten, — unb bie ge»

naurft erfüllet worben iß. — SJorprophejepte Gottheit

br*2Reffia*.
' '

106. Slufunft be$ üRejfiai. Siefet iß 3?fu* *>*«

9lajareth ,
— ber , wie :t$

'

oorprophejepet würbe

,

bie ©pnagoge oerworfen, eine neue Kirche geßiftrt,

trüb au$ allen Sittern gefammelt hat. — 91n ihn

finb alle bie üprophejien , bie oon bem 3Re(fia6 war«,

erfüllet worben. Seewegen ftnb bie 3»b<n ßrafbar,

bie ihn nicht anerfennen ,
— aber noeb ßrafbarer bie

Jlfterchrißen , welche ber Vernunft felbß entfagen,

um feine Stefigion ju pertilgen.
_

107. 91u<h bie SBajjrbtit ber chrißlichrn SeligicH
* • 1

beweisen erßene bie iprophejepnngen ,
— ilnb tnfoo»

berheit bie $rophe$epung ber 3erßörung Senifalrmf,

— welche Jitng in afleu ©tucten auch wiber feinen

ftßiüen erfüllet, — unb welche 3»»lian ber 9tbtrinnig«

burch bie oerfuchte SBiebrrbauung br* $empeU nicht

hat oerriteln (innen.
*'• “ 108.
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10g. Jwepten» Me 58 tinberroerfe, — uttb in»

fonberhcit Me fchneöe gortpßatrjuug brr chrißlichen
t

«Religion, — welche in Setracht ber 9)rcMgrr, — >

1

bed Sfitalterö, — ber geprebigten Jehrni ,
— ber«

jenigen, benen ße geprebiget würbe, — ber SJerfol« ;

gütigen , — Me oon ben ßarfen ©rißern nicht ge« »
r '

redEi (fertiget werben, — unb ihrer Stngemrfienhrit .

mit ben Verheißungen G^rifii, felhß ein Sßunber« •

soerf ber.SBunberwerfe i(i.

109. 2)ie (Mißliche Äirthe i(i ßchtbar, — unb

£at tiicf>t nur über Me äußerlichen Verfolgungen ber

Reiben, foitberu auch über bie innerlichen ber £e§er

Immer geßrgct, 1— uub ba$ Stnfeheu einer fatho»

lifchen - unb apoßolifchen immer behauptet, — tro^

ber übrigen chrifiiichen ©eften, weiche mit bent 91a» t

nteu ihre! ©tiftertf immer bejeichnet worben ftnb.

110. S)iefe fatholifche Kirche , hat ganj allein <

ihren Urfpruitg in €hri(io ,
ju bem ße oou bein hcu«

tigen $)abße Ißiug VII. unoerhiubert'hiuaufßeigt : ße

i(l auch ganj allein Me wahre.

• in. ©ie brfeuut, baß außer ihr fein #eil ju

hoffen iß ; ße fchließt aber autf ihrem ©diooße bie •

uniibrrwiublich irrenben ©6hne nicht au$. — ©0 in*

tolerant ber Irrlehren ßc iß, fo tolerant iß ße auch •

ber 3rrenben , welche ße mit offenen Slrmen jur 9Iucf*

fef>r erwartet. — 3)iefe eoangelifchc £cleronj iß e<f,

bie ber ilaifer ^ofepb in feinen Staaten hat b rtt>M •

haben wollen : mit Unrechte fchließen alfo ßinige au*

berfelben auf ben oerbammfen 3nMffcrenti*mui5 .

112. VJegen ber ©i'hcfnuiiffc , bie bie ßarfen <

•heißer nicht begreifen, oerwrrfen ße bie SJeweife,*-

, , bie
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- bie ftc begreifen;.— unb wegen brr Srweife glau*

ben bic Gprißen bic ©ebeimniffe..— ©ober iß ibr

©laubc pöcbß perniinffig.

113. 5)aö Bennen nennt Äant J}urwabrb«l‘

ttn, welche# halb tPiffen , balb Weinen, 6 afb

' (BIßuben iß. Dir iebrfäQt brr SJernunft unb bie er«

jcblten ©rgebenbeifen nennt er willfitbrlitb (Eb«tfi«

fielt, unb fuhrt bepbe jutn Scibile jurnef. — Da#

gurwabrbolten iß naß) i^ni tDiffen, wenn bie ©rnn«

be br^felben au# ber Statur be# wabrgenomtneneu

jDbjeft# btrgenotnmen werben ; bie# iß fpßem« unb

»ernunftwibrig ,
— unb ba au# ber Statur ber er«

gehlten ©rgebenbeiten feine ©riinbe ihrer SEirflieb»

feit bergcnomuien werben fönnen; fp geböten jene

naß) ihm felbß nicht mehr junt Scibile.

114. Da# ^urwabrbalten ^ri#t ©lauben , wenn

¥ bie ©rüube be#felben au# ber Statur be# benfeuben
%

©ubjeft# bfl^gflootnntrn werben ; af# wenn ich in mir

Swecfe effemic , bie ich ohne Sinnabnte gewiffer tbeo«

retifß>rr <Sdpe, bie weber pro t noch contra auegr«

macht werben fönnen, nicht erreichen fann. — Dit--

fe Äantifche £rbre iß faifch , 0 weil au# betn Bwecft

bie Wahrheit be# bainit perbunbeuen ßape# , weicht

allein ein ÜRittel ju benifeiben fepn fanu, bureb bie

JQernunft mufi erfennrt werben; — unb 3) weil tbee«

rrtifebe 6 cipe gar feine ©iittel erhalten fönnen* bie
I

. 4

gegebenen Swecfe ju tealifirn.

115. Daß biefer Äantifche ®laube untauglich

.
fep, ba# Dafepn ©otte# , bie grepbeit, unb Unßerh«

fichfeit ber ©eele ju begrnnbru, beweiß Jp. Bcnifch

gp# betn 6pßeme
<

-*• unb bem SJefennftiiffc Äant«

m*

I
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frt6(l, ber ben begriff ®otte$ ben Wltnfötn grftaN

tet, nic&t weil ©Ott rji|firt, fonbern weil ber 2Jrgriff

fru^tbar i|t.

u 6. 9tu<& ba# Äantifcbe tITeinett i(! unfinnig/

ttibem ei blof auf ©egenffdube einet für und uiunbg«

!t$en (Erfahrung eingefdirdnft wirb,
%

SweijteS £öuptjHuf.
*

Hon btt £antif$eit ©iulicfcfeit unb %vt^eit
%

*
K '

117. ©in inbirefter 95ewri$ ber . ^bifofopbett

f&r bai$ Safepit ©otteö iß, baf, wenn ®ott uiipt

eji|lirte , bag gegenwärtige iteben bas ()bci>(ie ®ut,

unb ber lepte Stibjwecf ber SRcufcbcn fepn mußte,

»vorauf folgt , baß bie gafler Xugcnbeu , unb bie
*

iugenbeu üafler fepn würben. Sicfetu SJeroeife ju

«ntweicben (lellt Äant bie ©ittlidtfeit , bie lugenb,

bas <Befe$ , bie Pflicht al» bad f?6d>(ic ©nt ,, unb

ben leßten ©nbjwrtf ber SReufcbcn auf. $Beil

wir biefe ©ittlicpfeit ofjne ben ©lauben au baö 2)a«

fepn ®otte£, an bie Jrrpbeit tc. na cp £. SJirp uitfif

erreichen föuneit ; fo i(l fie bas erfie , aber and) bai

einjige «Jaupttnoihent be$ Äautifcpen 23enuuftglatt«

benO. ÜBa3 ifl aber biefe ©ittlitpfeit?

uR. Bum Gefeit bed ©efeped gehört bie Per*

binblicpfeit , roeldie iu ber SJrrfnüpfung brr guten r

ober bofen golgcit mit ber frepen JpanMung be(lebt

;

baper jroep roefenllitpe 2fjci(e beo ©cfrpe* Huofprud;

unb ©ebot (Edictum
,

et Sanctio). — 2>ic bertt
«K

©efepe augemeffene frepr jpanblung beißt Pflidpt'

lUlb
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itnb bie grrtißfeif, bie ju «ffiHeo , Cu*

genb. — 0ittltdj int weiten Serftanbe t bag «f»

Iti, io«g auf unfere ^rcpbcit einen 25 e$ug f»at, ira

engßrn ioa$ oon iitiferer'grep^rit abbdngt, unb ei»

nein ©cfe|je unterworfen iß; baber ftttlicfc gute,

ober böft ^aiibluiigeii. ©ittlidjbeit i(l bad SCbfiraf*

tum ooti (tttlicb, tttib i(f enftoeber gut, ober b6$;

bic böfe ©ittiiebfeit tvirb burefc Unffttlid;Ffit nitbt

gan} genau aiiggebriicft.

119. fionn eg ©cfe^c obue ©efebgeber geben?

«Eßeiui bic ©efe^e ob»e Grfentitnij? ©»ttrO ber Ber*

11 Hilft oorbergeben, ivic 5Tont in einem £>rte, ober
*

\n unfer jperj gefebriebrn (i (*b ^ wie £. 3Wc$ füget,

fo finb fu* ebne ©eft’bgcber. S)ocb behaupten bepbe
?
,.

}ie Bernuuft fep bic ©efebgeberin.

120. 2>a aber bie SJernuttf (ich feibfi nicht ocr*

binben fann ; fo fann fic fi«h auch feine @efc£e geben.

5)aber muß eg ein 9DS efen über ße , einen ©ott ge*.
/

* * '

ben , ber ibr bie ©efc^e oorfebreibt. — ©ie iß , feibfi

nach Äanf, ein Bermbgeu ju fcblieffen, nid t ju be*

fehlen , eine ©cfcbfcniierin , nicht eine @efc£gcberiii.

— ftatif prahlet mit einem reinen (Befege , aber

aufgefobert fann er nicht brtorifen , baf ti gut , baf

fg oetbiitbeub fei) , weil er ben ftitgfprucf) ohne bag
* > *

©cbot aiinimmt, tittb ficb babureb fotoobl oon @ro»

ting, alg oon ^)üfeuborf entfernet.

isi.' 2)a alfo ohne ©ott fein ©cfef> , unb ob«

©efeb feine ©ittiiebfeit möglich iß) fo fdflt ber ganje

SJemeig , ben £. 50? c£ für feine ©ittiiebfeit anfübict,

jttfanimcn./ S)ie moralifcben ©efuble, ju brncii er

feine 3' ? flncf»< nimmt
,
icugm «mar 001t ben in unfet .

t
* * * * ' « ' • * * u ’'

. ^ v * "
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fiers getriebenen ©efepett, ober vorder t>ott bem

2)afepn ©otteg, ber fie getrieben pat. — 2BilI e»

bem ungeachtet eine Sittiicpfeit haben ; fo pat er fei«

ne anbere, att bie ber Sltbeifien : aber biefc fann

feinen SBernunftgfauben nicht begrunben.

122. SDag ©efop ift nicht einmal (snbjmecf ber

frepen panblnngen (benn bag ©efep i(l wegen ber

frepen paublungcn, nicht wechfefweife) , noch ment»

ger ber leptc Snbjmecf, unb ba$ hh<h(te ©ut beg

SKenfrfjen. — % 3Dic Sittiicpfeit, pflicpt, $uB*nb
(inb entroeber bie frepen £anb(ungen felbfl, ober ei«

ne ^efchaffeubeit berfelben ; fie (inb alfo fo wenig lep*

ter ©nbjwecf unb phrbfleg ©ut bcg SRenfchen, wie
' '

wenig eg bie frepen ^anblungen (inb. — 3(i bem*

noch bie Sugenb bag hbchfte ©ut auf (Erbe, fp i(! fie

eg, weil fie unö ©ott, unb ben SWenfchen woplge*

fddig macht. — ÜJlft beut lepten (Enbjwecfe Äantg fällt

auch fein uuoernuttftiger SSernunftglaube.

123. Slacp .£>. SDiep hot Äant eine hoppelte

Jrepheit, er(ieng bie praftifcpe, beren mir bewußt

|inb. ' Siefe befiehl in ber Utiabhdugigfeit oon ber

Rbthigung burch fmnlichc Stutriebc, unb i|i jur ©itt*

icbfeit b’nldngiich. — £). ^enifcp nennt fie IDetcr*

mtmemue , unb oerwirft |?e aig eine Sdufchung be4

Sewußtfepng: — adein jum 23 civeife bicfer Sein*

'epuug taugt bie in einem hinreißenbeit Borne begann

jene ÜDlorbtpat gar nicht.

124. Umfonfi fobert SRep jur Sittlichfeit

;ine jwepte Sreppeit , udmiieh bie tranefcenbentßle,

oetche nach ihm in bet Uabpiingigfiit ber 91'iUtuhr

iuch von ber Siofhigung burch 2}ernuuftoor|trdnngcti ,
*" •* ••

be«
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befiehl ; benn biefe Stöthigung i(! , fotang wir leben

,

unmöglich. — 2)iefe trauufcenbenfale grepbeif fönunt

nach Äant bnti Wcnfchen «13 Pbanomenon, brn rr

lenurt gar nicht ju; bahcr ftnb nach ihm alle bic

äußerlichen cpaiiblungen oermög beg Saufalitdföge«

fcpcö fchlechtcrbingä uothwenbig : — fie fömmt bem

SRenfchcn aW 2>inge an (i <h, van bem Kant gar

nichts weif, bem 2ttenfchen a(* Houmenon, ober,

wie (tri) p. Seuifcb au^brucft , ber 3nteßig*ns 6e»

tltenfÜben ju , xreldhe nach ihm bao PetmoBen an*

betd ju wollen, aber nicht bas Wollen ju auf*

fern hnt*

125, £. 3enif$ lobt brefc Äantifche ^lujiöfuog

heg fo uralten ^roblemg über bie grcpheit. allein

bie Jrepheit bc$ SJlcnfchen i|t fein Problem ; — bie

jtaniifche aufTöfuug' i(l nicht ganj neu, fuhrt bea

Sataliamue ein , uub griiubet ftch auf wibcrlegte

£ppothcfen.

126. 2lu6 her fchon wiberfegten Äanlifche»

- Sittlich feit folgert £>. 9Rep bie Slothwenbigfeit, bie
^ * *

unmögliche trangfceubentale gtepheit ju glauben. —
©0 er aber mit fiant gefleht, baß bie tranefcen«

berftate Sceyhrit bet ©runbpferter attet tIToraü*

tat, baß bie 0ittUdh?eit ohne Srephfi* unmcg*

tid? fep ; — fo muß er gcflehen , baß bie grcphcit

bcr Sittlichfeit nicht nur ber SRöglichfett nach / fon*

bern auch bcnt Crfcnntniffe ,
— unb felbfi bem ©a*

fepn nach vorhergehe, baß fie baher ohne einen fefp

lerhaften Sirfcl au$ bcr Sitllichfcit nicht löune gt>
I

folgert werben.
• «

2>rrt»
>

f I

Digitized by Google



4

3 t» M i << 699
<

*

SDritte^ £auptftucf.
p

9

0

Ben bm jfantifdjen SSitlcn , beffen Jernt , Betveggrttn*

beit / unb ^Principicn.

127. 2Bad un 4 SBottfommer. f)cit , ober UnooH»

fommcn&eil &epbri»ßf , i(i gut, ober V69, unb bepbe

roa^c, ober fdjeinbar, roie fie ed ftub. Sind bm
öorfiefluugen bm uim angeborigrn ©nten, ober rot*

brigen S3öfeu entflc&t. 1) Sufi, ober Uii(u(l, rorldje,

rote bad öute, roafjr, ober fdteinbör ifl; 2) Begier*

. beit/ ober Bcrabfcbmungcir, welche ein Begebrungd«

vermögen ooratidfef>en, beffen Beroeggrfinbe befugte

öorfleUuugen ftitb. — 9Bie bad 6rfetmttii$oernt6gen

bad untere, ober bad obere i|t; eben fo ifl ed auch

bad Begcbrungdvermögen , naebbem ed bur<f> per«

roirrte Borfieliungen bet ©innr unb ber ^fjatitofte ,

ober burd) betuliche bed Berflanbed unb ber 93er*

nun ft brfiimmrt roirb : ba(jrr ifl auch bie £ufl ent*

roeber ftnnlicb / ober vernünftig. — Ser 9Bille ifl bad

obere Bcgebrungdoermögen : rornn mit bemfelben bad

untere ttbrreinfiimmt ; fo ifl bie ftnnlicbe Sufi jugfeicb

vernünftig ; rornn ed (ireitrt, ()dngt bie Beflimmung

oon bent ©irge ab.

128 . Äant fatin von bem untern Brgebrungd*

vermögen gar niifUO roiften , weit er ed immer von

beutlicficit Begriffen bed SUetflaitbed abbangen 1<S(M

:

bem uugeacfUet Idfit er feine anbere Sufi unb Unfufi

jii , aid bie bloß ftnnlicbe. — Ser $13 i Ile Äuntd ifl

eilt 23ernt6gen, itad; £> Smifd; PorfieSungen , na#

3Wcp (Pbjefte 3U rraltflpn. Siefer 5Bif(e fömmt
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ben Sßaönfinnigen , unb S&ieren $u, «brr nicht ben

jtantianeru : ben» nach £. 3 f,I *f4> bot bie SntcHi«

gen| bei HRenfchen nur baö Sermögen ja moQen,.

ober nicht ju »ollen ; ober SBoffen nnb Slichtwoflrn *

ftnb feine Sorffeliungen ; unb nach $. 5Re$ rjrijürn

«He Dbjefte in ber ©in nlichfeit; ber SBifle hat alfo

feine ju reafiflrts.

129. 3ßenn bie Kantianer oon ber SRoralitöt

ber £anb(ungen banbeln ; fo i(i et nur oon ben in*

11 erlichen , nicht ober oon ben äußerlichen jpanbiun*

gen ju oerfieben: ju jeber .£janb(ung fobert S}. SReß.

mit Rechte einen Drweggrunb: — er fragt aber,
$ g

burch toae für EcfHmmungogrünbe unfer Witte

geleitet werben muffe, bamit bie £anblung acht

morölifdp fey. Die grage iff oerfnbrrrifch, »eil bie

Xetter bei SBiÜeuö bie @efeßc , nnb bie Deweg*
grünbe beifelben bie 58or(iellungen be# @uten, pber

Söfen ftnb , »eiche ibn auch iviber bie 0rfr$e he*

ftiuimen fönneu.

130. Die (Sbaraftere ber ftttiichen ®rfeße finb

nach Äant fategorifche ftothwenbigfeit, unb ffrene

ge Allgemeinheit. Daß bie 9?aturgrfeße oon ©eit*

beö ©efeßgeberö f$(echtbin notbiwcnbig fepn , beweiff

man burch bie 3Befen ber Dinge, reorauö' fie gefol«

gert »erben, flber Kant »iH eine fategorifche 9lof&*

toenbigfeit oon ©eite ber ^aubiungen, »eiche burch

ein ©«Ken auögefagt wirb, alt hu foOff nicht lu*

gen, roeäwegen auch ba$ @cfeß ein 3mperatio oon

ißm genannt wirb.- — Mein ben fategorifchen 3m*

peratioen Äantö fönend nicht nur feine fategorifche

ftothmenbigfeif ju , »eil bie $aub(ungen . auch in

®e»
/
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©egenwart berfelbcn frep fepn möffen ; fonberri aucp

feine pppotpetifepe, weil er beu 9lu 3 fprucp ohne batf

©ebot aufnimmt: Paper fantt er fo wenig bie SBer»

binbiiepfeit biefer Formel: bu foltjl nidpt lugen: be«

weifen, wie wenig er$ oon biefer anbern: bu follfl

lugen: beweifen fanu. — 93ermutplicp nennt er bie

©efepe 3mperatioe, weil ben au$ ber Stbwanblung

ber 3eitw6rter befaunten 3mperatipen feine SJerbinbs

lid;feit jufbmmt.

131. 2>ie 3mperotioe, roelcpe unter ber 33e*

bingung einer ©elopuuug, ober ©träfe etwa# gebien-

ten, ober oerbieten, ftnb naep Jlanf pypotpetifd?

fategorifcp hingegen , weiche gerabju etwa$ gebieten

,

ober oerbieten ; biefe wahre ©efepe Prcecepta
, jene

Xatpfdpla'ge ber Pemunft. tüllein eben biefe ftnb

feine, unb jene wapre ©efepe, weil biefen nur ber

«udfprucp , unb jenen auch ba$ ©ebot jufbmmt. —
3ebe$ ©efep fann fowopl pppotpetifip, wenn man
jur ©ebingung be$ 3tlt$fprucpe$ ba$ ©ebot aufnimmt,

•W aueb fategorifiep autfgefagt werben, wenn man
bag ©ebot , weieped opnebem barunter »erflanbea

wirb, anöfdßt. — <&i ift niept bie pppotpetifepe,

ober bie fatbegorifepe jjorm , welcpe ben Unterfcpieb

jwifepen ©efepen unb ÄatpfcP lägen auämacpt, fon«

bern bie SBerbinblicpfeit , — unb biefe pört baburep
niept auf, baß einer auf bie folgen be$ @efepe$ 2?er»

jiept maept; fie wirb oon bem Uiberfrefer oerlepf,

weswegen ihm auep bie folgen jugereepnet werben.—
S)ie Katurgefepe , bereu SJerlepung ben ©priflen naep
iprem ©lauben jeitiiepe uub ewige ©trafen jujiepeu
muß. ftnb na cp ivant feine ©efepe» unb feine 3mpe»
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ratipe , rocl*e unbeffraff , ja fogar mit SBortbeile ton*

nen verlebt merben , muffen mabre ©efepe fepn !
—

9lud> bie ffrrtige SUlgemein&eit iff ni*t ein eigentli*ef

©baraf ter aller 9latnrgefe$e , benn et gibt au* be»

fonberr $ffi*ten, alt ber Äinber gegen ihre ©Uern,

»el*e befonbcre @efe$e oorautfepen.

132. 2)at SEillentprincip Sanft iff material,

ober Sormali material, wenn ber-SBillr bur* bat

@rfuj)l brr pon einem ©egenffanbe bet ©egebrungt*

orrmbgent erjeugten Suff, ober Unluff jur Steali*

ffrung irgenb einet £>bjrftt beffimmt wirb, ©iefct

«Princip iff na* Saut ju ffttli* guten £anblungcii

uutaugli*, tveil mir erff bur* bie (Erfahrung Irr»

nen muffen , ob bat £>bjcft in bem ©ubjefte bat ©<*

fubl ber Suff, ober Unluff b«®or bringen reerbe. —
«tut biefer Srb«, bie bur* bat Skpfpiel einet, bet

* «

effen xoitt, orrffanb(i*er gema*t roirb, erhellet , baß

Sanft üßifle fein SBegebrungtorrmbgen fep, fonbern

ein bloß ffnnli*et , oorautfeße, baß fein SPille unb

SJegebrungtoermbgen auf £>bjefte gitlen, oon beren

©ute oor ber Sfealiftrung ni*tt befannt iff j baß et

eine bloß ffnn(i*e, unb auf btr SRealifftung folgeubc

Suff, ober Unluff gebe. *— SUlein aut bem Scpfpiele

einet, ber bie tITebicin einnebmm teilt, erhellet,

baß et au* eine oorbergrbenbe orrnunftige Suff, mtl»
*

' *e aut ber beut(i*rn fBorffedung ber ermartetrn ®e*

funbbeit entffebt, gebe, unb baß birß# brn SBiden

au* miber bat ftnnli*e 2Jrgebnmgtoerm6gen juro

Cinnefjmen beffimme. — biefet mirb bur* anbere

f&epfpiele beffdttiget, — rooraut folgt, baß bie SBe*

ffim«
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flimmiingigrnabe bei SBifleni feine materiale spriuCi«

pitu ftnb.

133. 2Bie bef SJerffanb nach Äant feine gor»

men a priori l;ot, eben fo muß auch ber SBille feitte

gorrn a priori fabelt. Siefe ober i(i uni nicht an»

beri fennlich; ali burch bie gornt bei ©efefcei, —
welche in ber tfSgemeinhett bcifelben befielt , unb

rrfl burch Stbfirabiren non allen £)bjeften unb Brorcfen

bei ©efepei auigemittelt werben fann. 2>lefe Slllge»
'

mein beit bei ©efefei ifl bai SPrincip, nach welchem

bie 4cht fitlliihen #anMiwigcn unternoininen werben

muffen / unb be*£t formal , weil ei bie gbrnt bei

©efe£ei unb bei 3Bifleui barflcflet. Stach Kant i(l

alfo nicht bai ®ete{>, fonbern bie 2iHaemeiuf>eit bei*

frlhen, bie nufere £anbfiingen richten muß.

134. 5)er Äantifche ©runb, warum bie ©e«

feße, welche nebft ben jfjanblungen auch bie guten

,

ober böfen golgen befiintmen , materiale ^riucipien

,

unb ju fittlichen £anblungen untauglich fenn ntfiffeit, i(l,

weil fte bie fategorifdje notbtrenbigFeit in eine bloß

^ppotbetifebe perwanbetn, unb biefei fein ©runb ifl?

wirberum, weil bae (Befühl ber Jtufl ober Utilufl

fubjeFtip , urtb nur ffir biefeo , ober jene® 0uh* .

jeft geltenb ifl, 3U bem bae (DbjeFt ber ^anblung

in bem Perbultniffe ber Jtufi , ober Itnlufi fleht. -

SBai bai erfie anbelangt/ muh Kaut felbfl entwebet

bie grepbeit ber ^unblutigen aufhrben , ober feine

fategorifche. 9?othwenbigfeit in eine bopothetifche per»

jränbeln; wai aber bai jwepte, i(i ei ein wahrer

3rrt&üm. — 5)enn bie fBrrbinblichfeit bei ©efefei

heflebt nicht in ber Serfnftpfung ber fu(t, ober Un»

lud
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lu(l mit betr frepen #attblungen (bentt ettie folche fanti

And; aui einem fcheinbarcn ©ulen, ober 25ofen ent«

fielen), fonbern in brr QSerfnupfung bei wahren öu«

len , ober JBöfrn , rceldtei in ber Uiberein * ober Slic&t»

libereiufiumnung mit ber ntenfdilidien Statur behebt,

unb eine gleiche 93 erbiiiblid>frit in allen SRenfdien
t

heroorbrtngt.

135. 2Beii aber bie Santifcben 3«iperatioe gar

feine 23 er 6 inblid>ff*t enthalten; weil ftd> ber 3Me

uad> •£>• SKcp tvibcr birfrlben befltmtnen fann; fo

ftnb fte feine S3e(iimmutigigrünbe bei SBiüeni , folg«

lid> auch feine formale ipriticipen. — 93?dren fie rf

bem uugeacbtct; fo wären fie materiale $rincipien;

benn ei ifi gcrabcjit unmbglicb, baß ich nach Santi

{Befehlen aui SlchtUnng fttr bai ©cfrp, am? iirbe

gegen bie Sugcnb, unb Sittlicbfeit ftatiMe , ofent

ein ©efiihl ber 8u|I aui ben löorflcllungen bei ©rach»

teten unb ©eliebten ju empjtnben. — Sauf hat alfe

burdb feine 2epre oon ben 3mperatioen nicht nur bie

ächten ©efepe, fonbern auch bie grepheit ber inner«

lieben $anb(utigcn , bei Sßolleni unb Siichtiwolicui

aufbeben wollen.

23ierte$ *g>a«ptflücf*

1 #

tSon bem obrrßen Äaittifcben- «Princip aßet moralifcber

S5eurtbeilung.

1 f • •

136. Äant meint mit bem 2>afepn ©ottei au<b

bai barin gegrunbete 3afrpn ber Siaturgcfepe über

btu Raufen geworfen ju hoben : jept möchte er mit

bem tSrfeuntuißgruube brrfelbrn bai nämliche tpon.

8ö«
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SJer ba$ 2>afcpti ber Stoturgefepe vorher bctveiff , brr

tfleirt bot bau- Strebt , nach einem ©rfriihtnißgruiibe

»erfelben *u forfchen, weil ein folcher ©ruiib möa«

.id)

,

notbwenbtg unb r>oct^eil^aft iß; er muß aber

.ugleich auch vodfyt

,

beutlich unb votlflcfnbig fepn.

— Diefe ©(joroftete fomnten hauptfdchlicb ben <£nb«

jroeefen bet v*n (Sott erfd?ßfFenen JDinge ju , in

0 fern ffe aus bem tOefen, unb ber Hatut ber«.
* )

eiben , x>on uns ernannt , unb auf unfere frevelt
e <• • »

$<mb(ungen ängewanbt werben fönnen. Siefe (ttib

inter manchen aubern ein deßter ©rfenntnißgrutib ber

Raturgefeße.

137. Kant barf biefen, unb anbere ©rfentitnißt

jritnbe auä bem feßon wiberlcgteti SBorroaube, baß’

te materiale $rineipien fmb; nicht mehr verwerfen £

•r verwirft fte aber auch wegen einer vermeinten

£alfcbbeit. — .Obwohl nichts fo wahr ift, als baßj

»er ben natürlichen ©nbjwecfen ©otfrs gemäß lebt;

ich ein bauerbaftes Vergnügen verfetoaffe, unb fei«

n ©lüSfeligfeit auf eine bleibenbe 2lrt beforbe»

re; bem ungeachtet muß nach Kaut biefe» $riucip

»er eigenen ©lücffrligfeit falfcb fepn. — Um aber bie«

e$ barjutßun , Idßt Kant nur eine finnlicbe ©lücffe«

igfeit |u , nach welcher empftnbenbe ©efeböpfe (Ire«
* • % v 1

ten , weil fie in bem ©enuffe ber ©lücteguter , unb
- '

| ,
’ ^ V • X » I

n ber Sefriebigung ber Steigungen bet» gerben#

ieflcbt: bem na<h ift gewiß wahr, baß bas frauliche
1 % % • * %

3?oblbeftnben ffd» nach bem vernünftigen tVobl*

»erhalten nicht immer richte. — Da aber biefe

Sliicffeligfeit bie ©lücffeligfeit bei ©pifurder i|t , muß

% p Kaut
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&anf bloß barum frin ßpipiirder fepn , mell er ei 50

fepn oeridugtiet?

• 138. $lber eben birfe epifurdifche ©lurffeiigfeit
#

i|t eine wapre Uiiglntffcligfeit ; weil fie, wie ti au?

brr ®rf«prung befaunt i(t, bie SJogierbrn beg 2J2ruä

fcbrn reifet, nicht erfdttfget, iprrn ?iebpafcrrn nufjr

2Jlißoergnftgen, aig ißrrgnfigcft öetfchaffrt.

139. SMoß bie oernunftige i|t bie wapre ©liicf»

feligfeit beg SWenfcpen ; birfe ju genieflen , muß ber

Sflcnfcp bru finnlitpen Stirb nach tunlichen ©utero

•» unb SHJopfiufien , brr blinb ifl , brm oernfinftigrrt

Sriebe nach oernftnftfgrn ©utrrn unb ©opilufien , brr

nicht fdufchen fann , in birfrm £eben unterjochen,

ünb bag unenblichr ®ut erwarten , weicheg allein bie
#

©egierben brgfelben extenfive, iütenfive, unb pro-

tenfive, erfdtigen wirb. — 2>aß ti fo fep ,
jeigf

feibfl bag SJepfpiel bre flfttlidj bejlen Qtcmtte» , bet

tm fBtenbe barbt, brr )ufrirbrn mit bem ©egen*

rodetigen , nnb poffnunggcoll für bag künftige mehr

Stupe, titib ritt größeres unb batterpafterrg SBergna*

gen genießt, olg brr glticffriigfie SBopiiafifnrcpf ,
—

weicher, ber Äantifchrti Xrpre jufoige, feine ©ernunfl

bem finniiehrn Jriebe nach ftmiHchrn SPopÜujten,

worin feine ©fucffeligfeit befiept, unterjirpen muß,

weil eg pbcpfl oernünftig i|i, feine ©iücffeligfeit, fe
s

viel ti mbgitch ,
ju beförbern.

140. Silan fuprt noch »«t anbrre 'JJrincrpicn

an , beren bag erfle bag ijjrinctp , fein , unb Ztnberer

tüopl 3U beföröern, i(l. ©iefrg wirb oOn Äant

orrworfen , weil bie SEßaprpeit brgfelben oon ber

©elbjlliebe, uirb oon ber no$ unanggemaepten ©ym*

pa*
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pathie ab&dttgf. Sa fich aber JRiemanb ohne Me £il.

fe ber Stnbern oerooflfommen fannj.fo folgt biefe

a&a&rßeilt , auch ohne ©pmpathie, aug brm $rincip

>er ©lucffeligfeit fo bunbig , baß man baran^ gar

nicht jroeifeln lann. J)em ungeachtet i(l biefeg <Pri»t*

:ip (ein erfier (Erfrnntnißgrunb , weil ti bie $flicb*

;en gegen ©oft nicht enthält.. — Sag jwepfc i|i bag

princip beg moraltfdjen 0inne: biefeg loht Äant,

jnb muß eg auch, lohen,, roeil eß ihm ben ©runbbe»

ocig für feine ©ittlichfeit
.
geleiflrt hat ; brm unge«

ichtet »ertoirft fr eg eben fo, rvie bie anbern $h< l°?

’ophen , wegen ber Unbeftimmtbeif , unb ÜBerfchieben«

»eit begfelben in »crfchifbenen SDtenfchen. . ,,

141. Sad britte princip t(! jeneg feiner etge«

ten DerpoHfommung : biefeg i(t nach einigen einfei-

ig; weil fich aber Stiemanb oerooüfommnet , fooiel er
**

» v

ann , ohne bie Pflichten nicht nur gegen (ich, fo11»

)ern auch gegen ©ott, unb bi* Stnbern ju erfüllen;,

0 roirb eg mit Siechte 001t 21nbern aig ein allgrmci*

icr Crfenntnipgrunb auerfennet. Ser ©inn. biefeg

prtncipg i|i nicht, wie £». *Dleb auöbnifet: erhalte,

•rtotib unb Ptrflarfe betne (moralifeben) Kräfte

’o fe^r ale bu f«nn(l , bemtt fle 3ur Kealißrung

reiner jutanglid» flnb: cenn ©ott hot. ung

jur Stealifiruug ber ung oorgelegten. Sioecfe h'.nldng«

che ph?ßf4»e Srdfte foroobl beb @ei|lcg ,
qig beg

Shrperg gegeben: nur ben guten ©ebraud: berfelben,

obert er oon und , weil btefer allein bie Subptrecfe

ealifirt, unb ung oeroollfommnet : baher tfl nieptg
, t * .* » — * 1

0 unfinnig , aig bie biefem ^Ortncip oorgemorfene lao*

4*(o0ic> ;

^ tJ

SJ h » i4*-

% 1

•*
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142. 2>a$ oierte $rincip ifl : t£ue, wao <8ctt
*

tpttt. SlicbtO ifl fo wahr, at$ Ziffer ©ap ; boef» wirb

«in anberer ©ruub erfobert , um ben SBillen ©ctie#

git erfeunen. SJlacb ben ^Jf)ilofop^en finb bie €nb*

jwetfe , unb nach brn Sbeologen bi« ©ollfomnunheii

ten 0ottr$ bieftr ©runb. — 916er ba$ 2>af«pn @ot*

tcet , fein SBiHe, unb feine 23cflfoimnenbeiirn , fagt

£. 2Rcp , fbunen aue ber Vernunft nicht bewirfen

werben : ober rrofjl burd? bie Vernunft fann aH«4

birfeO au$ bem ©«griffe be$ aDerrealeflen unb rot&*

wenbigflen $Befen3 brroiefen werben, unb ifl an#

oben bewirfen worben. — 2)rm jufolge begehen wir

ben un$ oorgeworfenen 3irte( niept, weil wir bie-

©ittlicpfeit ber ©rfenntnif ©otteO nicht oorau$fr|en,

toi« ti bem £. *Dlep gefüllt , und jujumuthen , fon*

beru oud berfelben folgern. — 2)af)er ,f«y etwa®

gut , weil «9 ©ott Robert will , wie $iifenborf,

ober wolle ee ©ott: weil ee <m ftd? gut ifl, wie

©rotiuö behauptet; fo ifl immer ber SJJtlle ©eitel

bal ©efep, nach bem ich ^anbeln rouf, wenn i<$

fittlicb gut hunbelu will. -

143. 28ir hu&en W*' dipten ©rfenntnißgrunbe

ber Sloturgefepe oert^eibiflet ; wir wollen jept ben‘

großen fotegoriftben 3«nperatio Äantl prüfen, bet

«inmal fo lautet: ban&l* flete ned) berjenigen tlTcjr»»
' e

me, bie yt einem allgemeinen ©efetje erobert

werben bann. — 9luf biefett ©ab , brn &aut niAt

brwirfeu hot , unb ben £>. 3 ei, iM> umfonfi all inbt*

monflrabel anerfennen will, — ifl Äant bureb 95er«

februng einer SRrcbtlregrl gefommen, welche foberr,

bo# bi« SRafimen aus btn ©efepen, unb nicht bü

®«»

N
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©efr$e au$ ben SBajimrn entnommen werben. 8ta*
£>• 2Rr$ oerwanbelt ba$ ©cfubl bet 2u(i bie fatrgprt.

f*e Kp*wenbigfdt in eine bpppfbetiför, »eil et~

fubjrftip.ifl;.nun iji na* iljm au* bie URajrimr ein

fiibjeftipeö ^rincip ; au* biefe oerwanbelt alfo bie

Vatraorifdbe Siotbwenbigfeit in eine bbP(*bdif*e;’
tnitpiu i(i ber fatcflorif*e ^mperatio Äantä ein blo#’

bppotbetif*rr. "v •

*44- Ser Äantif*e Smperatio oertifgf allcSRa»-

turgcfe^e, »eil er befahlt, ui*t na* ©efefan , fon*
•’

bern na* SKajimen ju banbeln , »e(*e $u aHgemeU
nen @rfef>en erbpbrn Wrbrn fbnucn. 2Bie fatm man
aber bie 3Ra;inun ber Vernunft ppn jenen be$ jflei*

f*e4 nnterf*eiben ? bur* die ©fite ni*i, »eil fpnjl'

bie 2Rajime rin materiale* frincip fepn würbe. £er*
»a* / wenn bie gRafimru bi* jr(l , mp na* Sant
«nenbli*e 3abrtaufenbe oerflofan finb , jn ölige«

meinen ©efepen no* ni*t erhoben warben finb , wer«
ben fie wobl in ben gufünftigen erhoben werben? wie,

mann, unb ppn wem? — €* 6errf*en beut ju Ja*

fle bie 3Ra;imeu ber Safpbiner ; finb benn biefe, bie

^ant anempfablt? wenn man bewerft, baf et ben

©efepen be* ftleif*e* ni*t* entgegenfe|t , al* einen

trotfenen 3mperatip ; fp barf man baran gar ni*t

«meifeln; . ,
-

‘
•

• *45. Ser n<lmli*c Sntperatip, anberfl autfge«

brütft
, mnf ein aubrr* SJlal fp lauten

: bandle alle

5*i*- fo , da# du dte tITenfdjfait fowoljl in deiner

P«tfo« V
• *at# in der Perfon einen jeden Zindern

jederjeit. 3uglet* ale owe* , niemale aber blo#
alb Wittel braune#. Siefer mu# mit bem pari«

gen
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gen gleichbebeutenb feint , unb iß et auch aber im

fotgenben ©inne. 9lacß Äant i(I bir ©ittlicßfrit btt

lepte €nbjwed! bei SRenfcßen j ba aber bie Sittlich«

feit eint iBef<haffenheit btr frepen £anblungen , unb

biefe wiebrrum eine Sefchaffenheit fee« SRetifchen Ifi j

fo ifi ber SRenfcb fefbjl fein leßter ßnbjroecf , eben fo,

wie e$bie IHtbrifien behaupten: hoher muß er feine
• • * |

1 * * * •

SRenfcbheit nie bloß atO Kittel, fonbern immer auch

al$ 3we<f gebrauten. 5>aju taugt nicßt$ fo fc^r

,

alt bie Kajimen ber 3atobfner , welche, weiin bie

äeuiitniß, @otte$, bie grepßeit, unb Uitflerblichfrit
- * #

ber. ©eele au$ ber 2Belt »irb gefchafft fcpn , tu all*
* ’ * » * • *

gemeinen CJefepen tu erben erhoben werben : ber

äRenfcb muß alfo fieto nach folgen Kojrimen banbeln,

. wie ber. vorige 3n,P eratio befiehlt.

146. ,2)a$ ©inerlep ber Sebeutung bewrifi

SReß fo waä
.
meinen 28illen ju fittlitben £>atiMun*

gen nach SRajimeii ic. befiimtnt, muß ein abfoltttec
*

• * m

Jtoetf fepn ,
; nnb einen abfotuten tDerffc haben

(hier fürchtet er für feine ©ittlichkit gar nicht) : —
nun i/i ba$ vernünftige 2£efen ein abfoiüter Swecf,

weil et einer. Bwrcfoorfirllung fdhig ifi (eP ift alfe
% *

% __ _
CT

dueb ein abfoiüter S)repfuß , weil et auch ber Ser*

fieTfuug belfelben fdhig ifl); — unb h.at einen abfo«

litten SBerth (einen pbp(tf<h*n nicht, weil ber @r*

brauch ber Serfon mehr unb weniger üüftea , ja fo
. / « \ S 4 *

gar febaben fannj auch einen moralifcfccn nicht, »eil

auch bie $ugenbro, unb S?c|ier grbfor unb (feiner

fepu fhriiien; alfo einen Äantifchen); ei muß mich

alfo bie $erfoti $u fitliiehen ^unblutigen beftimmen.—

3fut» ifl bie iJJerfou nicht bloß. Kittel , fonb/rn auch,

* • •
•

' »
•

•- - v
' •• • '

'•/nt,
*

t
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immer 3«uecf , weil fie bie 3werfe bereit , bie fie ge«

brauchen , für ihre eigene 3werfe erfennen muß (aber
'

eben biefeS iß wieberum falfd; , weil roa$ ber brauchen«
« «

heu $erfon Swerf, ber gebrauchten SRittel ifi, unb

tvecftfcliurife , wie ei auS einem w?n bem (Staate be»

foibetea Sebrer ber 3ugenb erbeBet). 9Ufo, fcbließt

.£>. SWej, muß ich meine BRenfehbeit nie bloß als

Mittel , fonbern immer jugletch alS 3werf ge*
in J

brauchen.

147. 8nberS beweifi $. baS tidiflli^e fo

:

maS mich jum ©ittlichbanbeln bejiimmt,. muß ein

Swerf, unb biefer .eine nicht nur von meiner fon*

bern auch oon ber Vernunft eines jeben Slnbern gut«

geheißene SMajime fepu; jum GittUchhanbeliji muß

mich alfo bie Vorfielluug meiner, unb ber Vernunft

aller 2inberer beflimmen : i(l eS fo , fo muß ich jebeS
I

uernüuftige Sbefen als S*verf, unb niemals bloß alS

»Kittel betrachten, — SJielerlep. fehler biefeS Seroei*

fcS. SBiber beufelben unb (eben ajibern Äantifchen

SeroeiS gilt biefer (Srunbfa^ : ber fCn^trecE ifi

ber erfie in ber XJorfiettung , unb ber legte in

ber Vollziehung : weil ich.bureb mein ©ittliebban*

beln roeber meine 2Renf4>b (U, noch meine unb Sin*

btrer Vernunft, noch bie Vorflellung berfelben reo*

lifire. — Oie SWajime beS oqn •&. !JRe| angeführt

teu Verführers ber SRdbcßen ifi eben barum oernunft*

wibrig , weil biefer feine 5Keufthhc*t nicht bloß als

IKittrl , fonbern auch a(S lebten Swerf gebrauchet.

148. (Sott, utib bie jtunbmachung feiner unenb* .

liehen Voßfommenheitcn. ifl ber lebte <$»bjwerf brjf

ÜÄeufchen/ uub aller Oinge: baßta muffen alle liefere

f*rp«

»
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Reepen #anbtongen jiefen ; folglich muffen rojr immer
«nfere 3Renfchbeit al$ ÜRittel, nie ali 3mcif , toiebie

&&eijien, betrachten. — gg i(! a(fo höchfl wunber.'

har, bah ber unfinnige, folfcbe, unb fo gefdhrlic&e

Jafegorifcbe 3mpera(ia Äantg fo' viele ©chu|er i»

Reiche, ja fogar einige in ber bflerreichifchen CKonar*
t$ie erhallen habe.

"
I. • »S

* * . *
* « »

P<>n ber Äanrifchen SBürbigfeit ber ©lücffeligfeit, unb fern

baraue für bie Unfierblicbfeit betitele, unb baüDd»
fepn ©otte# abgeleiteten ©eweifen.

1 ’ ' '
;

‘

'

.
' * ' * . > *

149- Wach 3Reh muf bie Vernunft ben 5B>it»

Jen auch ohne ba$ juroollenbe £>bjeft jum 2Bollen be.

ßintmen ;
— unb jroar burch bie unmögliche Sichtung

V*r ba$ Äantifche ©efeh , welche Sichtung nach Äant
felb|? eine , unb Heine Sriebfeber ju einer SBÜfienW
ßimmung ift: — bann entfielt ba* Äantifche ©ute,
pber JBöfe, welche^ in ber ©emdfiheit, ober Unge«
mdhhfit ber £anblung mit hem ©efepe befiehl', —
hem SBohl unb SBeh unterfchitben , unb ein ßffeft

b^' 5Billenö ifl. Siefer Cffeft fann , wie er meÜ»,
nach bem $rincip ber ©iitlichfeit ein ®ut, ber ©lutf«
feligfeit ein 4ibel fepn.

'
' “

* ^
r

t •

»5° • Sie $aupfbe(ümmung eine« Äantianer«.
iß, moratifch gut ju hanbeln , um baä moralifcbe®u * mirHiich ju machen , b. i. um moralifd) gut ju
hanbeln. — Um biefrr ©eflimmung ©cnirge tu lei.

' (len.
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(len / iff er Ferrit , feinem troefenen Smperalive einen

unbtbingten ©eporfam ju jollen / wenn er fiep baburep,

wie ei ii 9tegulu$, noc(j fo ungliicflicp maepeu fottte.
«

' * •

Siefetf aber tfl titelt nur Vernunft« fonbern auch fp«

flcmwibrig, wie auä folgenbem $.
* «

151. Slacp Äant ifi bie ©ittiiepfeit £üitpt}tve(f

ber oerttfinftigen, unb bie ©(ueffeligfeit .fjauptjroecf
*

# * • * *

ber finuliepen Statur be$ sfteufepen, tve(cf>er baper ba$

Gtrebeu na cf; ©iucffeligfeit bein ©treben nach ©itt»

liepfeit eben barunt $u fuborbinirn trachten muß; tveil

bie ©ittiiepfeit ber SWaapfiab nuferer SB&rbigfeit,

unb biefe ber SWaafjflab. ber ©liteffeiigfeit ifi, naep

tvelcpem fiep bie Vernunft riepteu roürbe, menn fie beu
\ M 1 * _

proportionirfen ©rab von ©Iucffeligfeit einem jeben

attjutoeifen pdtte. — Mein bie ©liicffeligfeit, felbfl

bie finnlicpe, ifi fein ©nbjtvecf ber finnlicpcn Statur,

roelcpe bie ftnnlicprn ©Ufer jtvar genieffen , fiep aber
• * - *

ibreö ©euufieö niebt beroupt fepu fann. — Sn cp bie

£ugenb ifi fein SNaafjflab ber SEBürbfgfeif, fonbern

ber ©liicffeligfeit felbfl, bie fie mit fiep bringt, un$

bie bcflo grbfier ifi , je grbper fie felbfl ifi. 2)a aber

ber SJlaapflab niemals eblerer, alä ba$ Sbjumeffenbe

ifi, fo muß auep Äant, ber SJernunft genidp, feine

lugenb al$ 3Riitel feiner finnlicpcn ©iucffeligfeit all

3rvecfe fuborbinirn. — Unb birfel befio mepr, weil

nach ipm bie ©ittiiepfeit opnr bie ©Iucffeligfeit fein

picpflel / niept einmal ein toünfcpenätverlM ©ui ifi,

aUeim aifo bie finnfiepe ©Iucffeligfeit bie Äantifcpe.

©ittiiepfeit ju einem pbcpflen pollenbeten ©ute ( bo-

mjn .confumatum ) erpeben muf; fo ifi jene bal

/
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bonum fupremum, unb biefe bdi bonuai priori

fubordinatum. ©epbe aber jufammrn fönnen un»

ni&fjltd) ben Jpofiiungeii brr SBernunft , bie nach riurn

unenblicbrn ©ute, unb brr barin be|iebenben »er»

nuiifugen (Slütffeltjjfcit trautet , (Senfige (etßtn.

4

152. jpirraui jiefct £. 9Wef» brn ©runbberorif

für brn ©laubrn an bir Un(lerbiicbfcit brr ©eelr,

unb ba$ Dafepn ©otte# fo: Die SBernunft gebietet

und , nach bem bö<b(ien ©ute , unb ben» legten 6nb«

jwrefe ju trachten ; nun »waren bie ©ebote brr SBer*

nunft ebimarifeb , »wenn «wir ba£ er fle nicht erreichen

,

anb brn jrvepten nicht rea.liftrn föonten ; »wir fhnnea

alfo ic. » nun ifl btefeä o&ne ben betagten ©laubeo

unmöglich ; wir muffen alfo tc. -rDa$ ©ut, weichet

fi 4» einer al$ 3wecf oorflcflet, -unb burch feine 95er*

wenbung erreichen will, muß ejriflirti ; ba$ höchfie ©ut

ÄantS rjrifiirt nicht, unb muß von ifjm bewirtet wer«

ben; r$ i(l alfo Äant entroeber eine höchfle Urfache*

ober feine Sßi.rfung ifl fein höchßeä ©ut. . Der ange*

jogene 2$etvei$ Äantfr ifl inbireft ; wäre er auch rieb*

ttg , fo würbe er bie SJernunft o»n beu SBohrbrittu

felbfl, nicht »on bem ©tauben an biefelben uberjeu*

gen. Sollte er aber bloß ®»u ^ctu @fau,6en Ober«

(fugen; fo rodre biefer fein ÜRittcl jum (Enbjmccfe,

fo übern bloß eine conditio fine qua non.
• »

0

15 3. Sum SBeweife beö Unterfahr# in Äfftfficbt

ber Unfierblichfeit Idßt un$ ;£>. SOteg bprth bie SB«*

nunft bie Sittlich feit, ober Xugrub. oW »t|t 3befll

bet ^eiligfeit barflellen, welche iu ber genauen SBcll*
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jiehung aller ©ebote au* firbe, ober iu ber pbHißen

$|ngeate(fcn^ett unfern ©eßnnungen jum moraliftbrn

©efcße befielen muß : bann faßt er , baß mir biefef
* *

• _

Sbeal nie erreichen fbntien , fo ianß mit ftnntid)t

,

unb mit £?etgungen gfficirte tPefen ßnb. Jp. 3e«

nifch behauptet ba* ©egentheil , uub oermirft eben

barum bir Äantifche ©cbuftion für bie Unfierblichfeit;

ber ©reif. — ©0 fpffemmdjTig auch bie 3enifcbif<he

{Behauptung i(! ; fo bleibt botfe mahr , roa* £>. 9Reß

faßt, baß mir nämlich, fo lang wir ßnnlicbe, patholos

gifd? «fftcirte tüefcn fmt>, unb mit ben Steigungen

he« jJerjeno 3U dampfen hoben, ba* 3beal ber Jpei«

Ügteit nie völlig erreichen föntten.
• \

. 154. !TIadb biefer 2Jorau*feßung bemeifi £. 3Reß

bie Unficrbticbteit fo : mir fJnnen in feinem {Kontente,

unfereö ©afepn* bao Jbeal ber .jjeiltgfeit oöflig er«

reichen , unb baburch ba* höchfleöut nach bem ober«

0en Seflanbtbetle , unb ben lebten ßnbjmcdf realiftrit;

nun ftnb mir baju burch bie 23ernuiift. oerbunben

:

tpir muffen alfo burch eijten unenblichett ProgrcITus
,

unferer moralifchen Äultur bem 3bra(e ber £eiligfeit

immer näher fotpmen, ohne ei jemals ju erreichen:

biefer Progrciius ifi ohne unf/re Unfierblichfeit um
möglich; alfo. — ©er .Oberfaß ifi nicht richtig, roeit

jp. SDlrp nicht hemeifi , baß mir auch nach bem £obe

finrtliä)e

,

pathologifdh «fftcirte U>efen fepti, mit
• ‘

,
* «

ben Steigungen bee gerjene, bie 00m Äörper her«

flammen, fampfen, nnb eine grephrif, unb ©efrße

haben merben. — ©er Unterfaß ifi falfch} benn ei

iß unmöglich, baß utt* bie 23ernun ft gebiete, nach
’*•

' einem
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ein rrn bJchffrn ©uff ju (Irebrn , welcheg t6tn batum,

»eil eg im ui fr höher unb b6(>er werben fann, nirntalg
* I

bag hötfte iff, unb ritten 6nbjroecf ju realifirn, iurf«

eher in ber.' ganzen Givigfrit nicht rralifitt - werben

fann: mit bie Äahtifcbe Sernnu ft fann bag Unmbg«
liehe gebieten. — Sine nngegrunbete Meinung toeni>

grr Ideologen oon einer Jrepbeit nach bem Sehe ijl

. hem porigen -Oberfap gar nicht gunftig.

• t

i

' 15^. Slug ber ©lucffcligfeit , a(6 bem iviften

Se(lanbtl;eile beg Santifchen hö<hßrn ©uteg, beweifr

jp. ’JOiep ben Heimlichen Unterfap in 9Cü(ffidht beg 2>a»

frpng ©otteg fo : bie ©lucffeligfeit utu£ in jebem 8u«

genblicfe unferg Safepng mit ber ©ittlidjfeit harnto«

nirii , unb eben fo, wie biefe , immer bbber unb bö»
V

her werben , ohne jcrnalg bie bbcbße ju fcpn ( bai

hbci'ße Wut Santg i(i alfo nach bepben Sefianbtbfiirn

ein Unbiug ). — 2)tefe Harmonie fann fein 2Renfch

hewirfeu, weil fein Stenfch £err über bie pbpfifchen

Slaturgefepe , oon benen bie ©Ifitffeligfeit gibpten»

tbriig abhdngf, fepn fann (J?auf perfpricht und alfo

auch nach bem 2obe eine (tunliche ©Incffeiigfeit , eben

fo , wie SRahumeb : «— hoch weicht er oon biefein ab,

iubem er fo wenig eine ^>6Ue jula&t, wie wenig Spi»

nojta eine jugelaffen hat). — £>icfe Harmonie i|i oon

frlbft nicht notbmenbig, wrii bie Erfahrung tebrf, ba

p

. hftrrg ber Sugeubhaftcfle im 6lenbe lebt , mdbrenb

beut ber £<ifierhafte|le im Uiberfluffe atter ©lucfögucer

febwelgt t bie Erfahrung biefeg i'ebeng gilt alfo auch

' für bag jufunftige). 6g muh alfo ein uberfiniilichrg

Sßefen über bie SRenf(&eu geben , welcheg hie Statur«

flefefce
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gefepe lenfen, unb einem jeben einen ber GhtKepfrifc

besfelbrn proportionirten ©rab ron finnlicper ©iütffe*

ligfeit audfcpenfen muß.
. %

»

1 56. Siefer ©IndPfeligfeiWmirfb muß attmaclj*

tig frpn, weil er bie pppjtfcpen SRaturgefcpe nccp bef

©ittlicpfeit eined jeben lenfen muß; mor«lif<p> meil

re an ber SRoralitdt nl$ bem SDiaaßfiübe ber ©liicffe«

ligfeit , unb bem pbcpflen ©ute bed SReitfepeu «in

9ßof>igr falle» pabcn ; aftmifienb, toeii er aucp bie ®e«

baufen eitlem jeben fennen; allgegenwärtig , weil er

ben ©ebutfnificn%eined jeben nape fepn ; unb ewig,

Weil er ja jeber £eit obbefogtc Harmonie bmmfen

muß ; baßer ein ©oft. — Slllein ber Kantifcpe ©oft

ifl webet «Emaeptig, 1) weil na cp Kant brr Urßeber

frlbfl ber pßpfifeßen ©rfcße nicpt allmdcptig ifl , tiodß

weniger ber ©efeßleufer } 2) weil naep ißm bie pßpfl»

fepen Staturgefeße bem Saufalitdtägrfeße unterliegen,

unb unlrufbar fmb : — nod? morßlifcp , weil er an

ber SÄoralitdt gar feinen anberu Slntßeil ßat, al£ ber«

feibett nolßwenbig ju geßorcprn : — noep aEwiffenb;

weil er webrr bte gegenwärtigen ©ebanfrn , bie nid;t

moralifd) (inb, nod; bie jufäuftigrn wißen barf: —
naep aEgcgenwd'rtig, weil bie SRrnfcpen nicht überall

ßnb : — nodp ewig , weil bie ©wigfeit ber SEßelt;

bie Kant oorauesfept, wiberfpriept. — @r ifl vielmepr

jufaEig, »etanberltd? unb abpangig eben fo , -wie

r$ bie aRenfcpen finb , - Wegen welcper er b« ifl; alf#

fein ©otf. *

» • *

%* •

-

Digitized by Google



7'« 3 n M l <•
»

157.

Schlup reibet $. 3Rep. Surje £>arf!fllung

brr 2Jerfabrnng$art / bie er gehalten bar, um ©ott

ben fOorjug be$ erfien Urheber*, unb (eiten @nb«

iroecfe* dbjufprecben. — ©ein Urtpeil über bie Äri»

ll( ber t. unb p. 23. roinft, e* fep ba* Älima ber

«BJurjburgifchen 2)iöce* eben fo, wie bai ©crlinifch« i

)u srfdbr(i<ben Gpftemen gfribigt.

158

.

Jfnrje StorffeHung ber bierin gehaltenen

23erfabrung*art im Setoeifen, bafs Äant 00m b$shßen

©nte/ unb lepten (gnbjwecfe; von ©ittlicpftit , 2u«

jjenb
, Pflicht, ®efe| , ffrepbeit , Un|ierblichfeit, ©ott

nicht*, at* Üe teeren aBorte* habe, roorau* bie @e»

fdf)rli<bffit für bie Religion , unb ben Staat eben fo

bertootleucbtet, *- roie e* £. ©tattler gemeint bat. —
<5* i(| eine ftlflerttug, baf Äant, ber feine SRoral

bat, bie SRordlitdf ftpilbere, Wie fle 3efue geptebi*

get pai.

% A * '

•
*

• • * g • v * «

159

.

2>ie geprahlte reine moratifdpe Religion

Äant* begrabt »or adern bie natürliche Religion,

meltpe ohne bie Äenntnifi eine* ©otte* unmöglich ijh

— Seine ©ebote ber 23ernunft -fönnen nicht für ©e*

bete ber ©eftbeit angefeben werben ; roeil bie ©ottbeit

von ben Äantifcpcii ©eboten, nicht biefe von jener

abbangen. — 2)ic natürlichen ©efepe ftnb nach ihm

soefcntttdpe X>etotbnungen , nicht be* göttlichen 2Bil»

len*, fonbern eine® jeben frepen Willen», Prce-

cepta , unb nur bie eingefepten ftnb wittfübtliche

tforfdpriften ben göttlichen tPiUene , Statuta : biefe

«erWirft; unb jene oertheibiget er. — hierüber brueff

w
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flc& ff. SRrp febr iinbfflftmnt oti« ; er matbf (Wine,

baS <5tatutarif<$e bes $6befS ju oewerfcn ; im ©runbe

ober (limmt er mit Äant überein, rorUber au df>, roie

er,baS ©tatutbrifehe in ber (Religion, als (Wittel jit

tnoraiiftbeu ©cfinnitngen juldflt, unb als 3u>rtf oer«

wirft. — £. ÜRcp oenvirft baS ©tatutariftbe berjetti*

gen , meitbe bie Äantiftbe (Pbilofopble oerft&rrpeu ;

allein biefe flnb nicfit ber (pöbcl, fonbern bie SJert(jei*

biger ber tfcrifllicben (Religion, — weltbe bie t>orge*

roorfene Petitio principii eben barum rticfct begeben,

ibeil fie, menn fie bie 2Babr()cit berfelben bemrifcn

,

ba$ S)ofepn ©otteS , ber ftc gcojfrnbaret $at, jugleitfi

betveifen.

*
i

- 160. Utiifonfl »erfnAen bie Äantidnet, eine^ar«

ihotiie jirifcben ber <bri(Hi$rn unb ber Sautifcben 2Jlo«

rol {terjuflcilen,} «beil ohne 2>affpn ©otteS, o&negreps

beit unb Unfierbiicftfeit ber ©eele, worauf GjjrifluS

flirte (TOoral gebauet fobe anbere (Wordf, bie

ber 2ltf>eiftrri ausgenommen, unmöglich ift. Jlutb ber

SripeiS , ba£ baS ©ebot (Eprifti : liebe (Bote unb

ben XIaefcflen: baS ©ebbt fidntS
: $anb(e ftete «tue

Zldftung fure ©efe$: inooloire, i(l falfcb. — Wicht#

j&er i(l fdlfäitx , als bieS Urt&eil beS £. 9We$, ba£

vebet bie ftoifdje, hodf bie <hrifHid>e titoral eu
•

vae befieteä cuftoeifen f3nne , ale bie Jtnntifdje j

heil fe(b(l ber fatrgorifebe Jntperatio , wobureb er bie

E>ri(lli4>e SJeligion »or tyren Jeinben fcfjüjea mbcf)te,

Ue SJlbrai jerflbret.

v
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©elftes £auptjKuf.
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93ph bem Snetfe bei Sontifchen ©pfieiM.

l

i'6i. 2)a$ Äant bureh Serlehrung ber Sernunfl

bie Steligioh, unb bie 2htoue jugrunbr rieten wolle,

feuchtet hinlänglich ttui feinem Sp|leme htroor, —
auöbrurflicb aber aui feinem Suche: Religion inner»

|«lb bei ffirenjen bet bloßen Vernunft : womit er

nicht ritte Religion, welche nach ihm (fubjeftio be»

trachtet) bas Srfenntnift aller unferer Pflichten,

ale göttlicher ©ebote fepn muß, fonbern feine wahre

Srreligion unter bem Slawen eine* allgemeinen etht*

fcjjen tDefenö , einei Reichs (Bottes ju oerbreiten,—
unb baburch alle Ärligion , infouberbeit aber bie chri|l«

liehe ju oertilgen fucht.
S

162. SDai Subenthum ifl nach ibht feine. Reit»

gion , unb (lebt mit bem (Ebrißenthumr «n feiner we»

feutlichen Serbinbung. ©loß bie er(ien Stifter bet

thrifHichtu ©emtinbeu haben fiep ber jubifchen Seßte

gebraucht, um (ich unter ihrem Solle einen €ingatsg

|n oerfchafen. — Uibrigeni gebricht ei ben Suchern

bei eilten £e(iamenti auch an ber «uthenticitdt , 1)

weil bai 3ubenthuni bii jum Anfänge bei Cßrijlrn»

tbumi in bai gelehrte ^ublifum ber fremben Solfrr

nicht eingetreten war ; 2) weil ei bep biefen fiunbige

ber ^ebräifeßen Spracht nicht gab. — (Eben fo ge*

bricht« auch ben Suchern bei neuen Sefiamenti, i)

weil fich bie ©efeßiehte bei (Ehrißrnthumi wenigjieni

ein iWenfthenalter oerfpdtrt hat; unb *) weil bloß

bai
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ba^ SRbralifche äug bcrtt ÜRunbe brg Stifte ^crt>or«
« > f

gegangen , bag Statutarifcbe biifitgen von ben erfert

(Stiftern ber ©emeinben jugefe$t worben if?. SKatt

tviberlegt biefe Xrdumerepen.
>

,
• ¥

* » _ ,

1 63. 3 ii ber ($ri|tli$*n Keligiou unterfcheibet

Äant bie natürliche , unb bie geoffenbatte. 3u
ber natürlichen geirrt nicht bie <£rfeuntnif ©otfeg ,•

*

feubcrn bloß bie. <5ittengefe$e/ unb ber allgemeine

SKeligiongglaube an ©ott alg ©chbpfer , alg Srbalter,

a(g Vermalter, aber bloß im moralifcbeit Söerflanbe/

weswegen ihm ber 3J?eufch gar leine Pflicht fifculbig

ijl. SDie ©ittengefc(>e , unb ber allgemeine ©laube -

machen eine unfehlbare Äirche äug , welcher eine big«

Icibutioe ailgemrinbeit jufoinint: um ihr aber Sicht»
• t *

barfeit, unb folleftioe Allgemeinheit ju perfebaffen, i(l -

lta4> Äant bie Errichtung unb Verbreitung einet

etbiföbärgerti<hen <Befellfch«ft n6t()it) ,
— weichet

tteb|t anbern (Stgenfchaften auch bie ©lei ebb eit unb

gr ep b«tt jufommen muß. — 3 n biefer Äantifchen
*

Kirche gtbfg feine Beamte, weil ber wahre moralifebt

S)ieu|i ©otteg eben fo , wir fein Seich , unfehlbar ftpn

tnuf : boeb muf biefer ©ien|t burch etwag (irbtbareg*

olg burch bag prioctgebet , bag Kirchengehen, bie

Aufnahme unb Belehrung ber Äaubiöateu, unb bte

Communion reprdfentirt werben. — £ieraiig iß ju

eri'epen, baptfaut feinen ©oft weber im moraliftbeii/

noch int pbhftfcben 58er|lanbe, unb feine naturlicht

Religion hat.

3 |
*«4*
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' 164. 3u brr geoffenbarten chrißlichrn Religion

gehört brr ßgtutarifche ©taube: biefer iß itt brn ®e»

fcbichten enthalten, unb ßebt eben fo, wie biefe, un»

ter ber £>berbnt , nicht ber Kirche, fonbern ber <Be»
m

lehrten, weiche al$ Gewahrer, unb Sluglegrr ber £>f.

feubarnug , über (Sott , unb feine (Seheimuiffe nach

ihrer gebietenden Vernunft jn fprechen hoben. —
• Siefein aerndji faßt Kant , bad 3&e«l einte (Bott

*»ohl0efaüi0en VTenfcfcen fep ber eingebohrne ©ojm

(Sotied bad - SBort (tVer^O» woburch attrd ge*

macht worben iß : ei feo fein ©efchöpf ber SSernunft,

fonbern oom Fimmel ju und hwabgefommrn , onb

habe in unb bie SKenfchheit angenommen. Kant bc*

fchreibt fein 3beal tia<h beu Bügen bed £ei(anbd, —
banu behauptet er, baß, wenn ein foicher (Sott wohl«

gefdiliger ÜRenfch gleichfam oom Fimmel • auf bie

©rbe jemals herabgefonimeu wdre, hoch an ißm bloß

ein natürlich , ober auch übernatürlich gejengter fRrnfch

anjunchnirn wdre. Sie Grbfünbe iß nichts; bie (Be*

nugthuung faim auf einen anbrrn nicht übertragra

werben ; bad ÜWitlrl brr Rechtfertigung Pann oerßdnb*

(ich nicht geoffenbaret werben. — Gr erfrunet in (Sott

bie Siebe bed (HJohlgefaHend an brr ©ittlichfrit de»

SKenfchen : bie Siebe iß ber Vater , bad RSohlgetaU

len brr ©ohu , unb bie &rbingung ber Gittiichfrit

ber $. (Beiß: ich barf alle brep anrufeir, aber nrc&t#4.
aid brep oon einander uuterfchiebene ^rrfonen, weil

brr Uuterfchirb ber yrrfouen brn ttnterfchtrb ber SBJe»

fen auomachet.
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365 . Stach ffant gibt* feine Pflichten gegen ®o(f,

«veil man auf ihn nicht mirfrn fantt : bod; fn^t er

einen ©otteObienfl ju , ber in ber Beobachtung brr

Pflichten gegen und,- nnb Slnbrre belieben mnfj : ob«

roobl ber Äanlifche Sien(l, ber in ber Beobachtung

ber bejabenben ©efepe beließt , fidnbar fepn muh*
bem ungeachtet tfl ber Sieuft ©otted unfichtbar. —
3ta<h ber fatbolifchen Äircjje befiehl ber ©tenff ©ölte*

in äußerlichen panbluugen , welche bie Berebrung

©otte$, bie innerliche, unb bie äußerliche f>6djfl be>

f&rbern, ©o febr fie auch auf bett ©laisbeu , auf

ben ©ebraucb ber ©aframeute, nnb auf bie Beobacht

tung ber 4>ri(ilicben ©eremouieu, ©ebranchc, nnb £>Dfcr*

oanjen rechnet ; fo befeunet fie boch öffentlich, e* fcp alte*

bie* ohne einen guten 2eben*manbel unnitß, ja fo gar

etwa* auch fchdblich. — Sem ungeachtet oermirft Äaut

ben ©tauben ber (Ebrifien al* einen ReUgionetcahi*

«

weil er nicht allgemein ifl; ben @otfe*birn|l bcrfelben,

roeil er ritt Sffteröicnfl ifl ; ade* -Opfer von ben Pip*

Den au bi* ju bem ber eigenen fperfon, weil e* feine'

nioralifche ©efiunung mit (ich bringt; ben ©faubeu

burch bie ©afrantente gerechtfertiget ju merben , al*

einen 2fbergfaüben , al* eine religtöfe 0d?tt>arme»

tey

,

meil auch bie So^bctften au ben ©aframenteu

J.f>eil nehmen fönnen. Sierauf wirft er ihr ein Je»

tifdjmachen oor

,

meil fie nach ihm bie Beobachtung
«. 1 * 0

ber bloß flatut^rifchen , nicht aber ber natürlichen ©e»

feße ben ihrigen einfchdrfet: — ein pfaffentbum,

unb einen $etifidb&tenfl, meil fie ba* SBefentliche ber

Religion auf ben (latutarifchen ©lattben, nicht auf

^rineipicn ber ©ittlichfeit bauet. Ser ©taube an

3i 2 ®e«
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©rheimniffe , an ©nabenmittel , nttb felhß an {Sun*

berrorrfe , Me er nach feinen ©runbfdfen roiffen mußte»

iß ein tDahnglaube. — $ai ©otfbefen iß nach ihm

fin aberglaubifctoer tt>afm ( eilt $etifcbma<J?en ).

•Daoon iß nicht einmal hae ©cbet he» germ auigr*

nommrn , ,
weil ei nach ißm gar fehle Sitte um ß(»

t»ai entölt.
.

* • .

1 66. 3ß einmal Me djrißftcbe Religion jngrunbe

gerichtet; fo hört nach i t>m her erniehriflenhe Un*

ferfchtcö jorifcljen Jiay en unh Älerifern auf

(folglich auch jroifcfaeii fanbeifürßen unh Untrr({ja<

nen ) , unh entfpcingt <Bte au» her «eeh*

ten Srepfceit. 3» hiefein Sußanhe wirb ein je«

her hen ©efetjen feine» ÖOiffene ( nicht bei gbtfli»

then , noch weniger bei (anbeifinßlichen ) gehörten

:

hoch entßeht nach ihm Me Unarte nicht , weil ein

jeher feine ®e(ie|e für ©efeße bei SBelheherrfcheri he«

trachten muß, her alle bie SKenfchen unter brr ge«

meinfehaftiiehen Regierung einer iogr, ivojn bie (icht*

harr Kirche Gbrißi ben 2ßeg muß, oorhereitet haben,

in einem <Staate oerbinbet. 3u biefer ©minberiinj

fßnnen jivar hie Xeoolutionen hen Sortfdjritt ab*

ffltjen; er uherldßt aber fir her üorfebung natürh*

eher 'Jöcife bet ©einigen. -* ©trfen ndmlührn 3«*erf

empfiehlt er in feinem netten Sßcrfe »on hem t'afepn,

unh hem ©efr$te hee guten Prtnctp» mit hem hä«

fen wieberum an..

i6?. Such "in biefvm gliche n>iH Kauf bie €r*

tich,tung einet SHpralitcitigefellfchaftj, welche, ohne ®c<
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fe$r unb $ugenben , nach $tigeubgefeften trachten muß.

9®a£ fonberbar ifl , Idßt er &trr bem üBtHen ©otteö •'

eine ©efehgcbutig ju; weil fie aber bloß moralifch if?,

tvtff er bie geoffenbarten öefepe als} oerroerflicbe ju*

fällige Statuten betrachten : aber umfonfl ; benn , ba

beoberlep Offene , bie natürlichen , unb eingefeßten ,

in brm ndmlicßen SBiHen »Sottet beflchen, unb bloß

frepe .jjanblungen betreffen ; fo ftnb bepberlep ©efeße

gleich moralifcb. — Sab« tvdre auch bie Religion

eine moralifche Pcrchtung ©ottee, wie er* oorgibtj

fo hatte er boch baö Stecht nicht, ble'übrigen 2lrten

©ott tu verehren , Jtirdjenglauhen ju beißen , um
ba$ Vorrecht einer Steligion feiner 3ftreligion oorjube«

. holten ,
— bie er unter bem falfcfjen Stauten einer

tlToralreligion auf ben Stuineu ber natürlichen , unb
,

groffrubartcu Steligion bauen, unb ber gurforge einer

Soge anoertraueu möchte, — in «heieße €bri|ten, 3u»

ben , fötahnmebaner , unb Reiben fön 11 1nt aufgenom*

men werben , jeboch unter ber ©ebingung eineö ernfl»

haften SSorfaßeö , ihren Äirchenglauben völlig ju ent»

fageti ,
— nnb baburch ju brtpirfen , baß ber ernie»

brigenbe Unterfcßieb jwoifchen: JLaytn unb R

1

1 •

rifern aufhöre , unb auf ber ©lettfcheit

wahre $ r e y h e i t entfpringe. — ©0 flrafbare

tvieberpolte tSemühungen für eine unfelige ©leicbßeit

unb grepheit mußten nicht nur ben Saubeofürflen bie

Stagen öffnen , fonbern auch allen bettjeuigen , bie

enttvaßer burch ©leicßheit utib $rrpßeit ihr ©cßicffal

empor bringen, ober ohne ©(ficbßeit unb grepheit bie

^riflliche Religion vernichtet roiffen möchten.
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i6g. ©arfielluiig ber Äan(ifc$en I&efen I« *»•

|(n Uiberfiebt be$ ©anjen. — Sebingung *. unter ml-

$tt allenfalls eine »ntwert oerfpro<f>en wirb.
<r * i

169. <5$lu$ ber $l6&anbluttg mit ben Lotten

eines (lerbenben ^^Uofop^en an £.-3enif<&. 2>nn*

genbe Sßot&roenbigfeit , ein flrafbareS ©tillförneigfe

gegen bie Äantiföe ju bre$en , um 23««

ounft unb Religio« aufretft ju galten.

.

di folget bie 2Jnt»orl auf bie Bewertungen bc*

$. JfreilS.

/

r

*

*
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